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Einführung
In den vergangenen Jahren haben wir viel über verschiedene Themen
geschrieben und gesprochen. Es handelte sich nicht um Theorien,
sondern um Offenbarungen des Wirkens der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit, das alle Mitglieder der Kirche, die im ganzen Universum
gegenwärtig ist, allmählich und immer intensiver miteinbezogen hat.
Jene unter euch, die diese Programme angenommen und ihnen
gefolgt sind, haben verschiedene, auch sehr anspruchsvolle innere
Schritte vollzogen, durch die sie neue Entscheidungen treffen
mussten.
Ein besonderes Ereignis auf der Erde war die Verkündigung der
„Kirche Jesu Christi des Universums“ im Jahr 2018. Ein kleiner Rest an
Christen der Erde, ein neues Volk, dem wir selbst angehören, hat nach
Jahren des Wegs bezeugt und verkündet, dass die Kirche im ganzen
Universum existiert und sich mit ihr vereint, um ihr anzugehören.
Darüber haben wir ausführlich gesprochen.
Ab dem Moment der Verkündigung der „Kirche Jesu Christi des
Universums“ hier auf der Erde hat sich ein intensives dreifaltiges
Wirken im ganzen Universum entfaltet. Der Weg dieser „kleinengroßen Kirche“, wie sie die Muttergottes bezeichnet hat, die auf der
Erde gegenwärtig und mit der des ganzen Universums vereint ist, ist in
den Botschaften enthalten, die uns durch Stefania Caterina in den
Jahren 2018, 2019 und 2020 überbracht wurden.
All diese Botschaften, die von weitreichender Tragweite und
fundamentaler Bedeutung für unseren Weg sind, hatten das Ziel, uns
in dieses Jahr, das Jahr 2021 einzuführen, in dem sich ein
außergewöhnliches und einzigartiges Ereignis in der Geschichte der
letzten zwei Jahrtausende zugetragen hat: DAS ZWISCHENZEITLICHE
KOMMEN JESU CHRISTI auf die Erde zugunsten der Menschen des
ganzen Universums. Dieses Ereignis wurde in seinem Wesen und
10
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seiner Dynamik durch die im Jahr 2021 erhaltenen Botschaften
offenbart, die in diesem Buch enthalten sind.
Die Allerheiligste Jungfrau Maria betont in ihrer Botschaft vom 14.
August 2021:
„Das zwischenzeitliche Kommen Jesu bezeichnet auch den Beginn der
letzten Phase des PLANS DER VEREINIGUNG IN JESUS CHRISTUS DER
GESAMTEN SCHÖPFUNG, der euch in diesen Jahren ausführlich erklärt
worden ist. Ihr befindet euch in der letzten Phase dieses Plans von
kosmischer Tragweite, der alles und alle miteinbeziehen wird, ob sie es
möchten oder nicht. […]“
Sie verkündet, dass Sie sich in die Allerheiligste Dreifaltigkeit
zurückziehen wird und verabschiedet sich von uns mit diesen Worten:
„Ich habe euch alles gesagt. Jetzt bleibt mir nichts mehr als euch zu
versichern, dass ich immer bei euch sein werde, auf jedem Weg, der
euch zu Gott führt. Ich werde für euch beten und mich für euch auf dem
Altar des Himmels aufopfern in der ewigen Liturgie der Kirche des
ganzen Universums. Danke für alle Schritte, die ihr mit mir gemacht
habt und für eure Treue zu Gott und zu mir. Ich bin eure Mutter, Königin
und Miterlöserin. Für euch, die ihr mich liebt, werde ich euer Polarstern
sein: Im Meer des Lebens werde ich euch immer die sicherste Route zu
Jesus zeigen.“
Sie richtet uns auf Gott aus, damit wir in die Gnade dieser Zeit
eintreten:
„Jetzt ist es Jesus, der in der Macht des Heiligen Geistes zu euch
sprechen wird, in der Zeit und auf die Art und Weise, die Er bestimmen
wird. Öffnet euch für Ihn, um das zu erhalten, was ihr benötigt. Bleibt
Jesus und dem Heiligen Geist treu, um nicht jenes Band zu trennen,
das euch mit dem Vater verbindet. Ohne die Liebe des Vaters, die euch
11
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nur Jesus und der Heilige Geist in Fülle schenken können, werdet ihr
weder Frieden noch Glückseligkeit haben.“1
Jesus ist also hier, lebendig und unter uns gegenwärtig. Wir bezeugen,
dass Jesus mit seiner Macht als Auferstandener gegenwärtig ist, Er ist
an unserer Seite und beschleunigt den Weg des Volkes auf die neue
Schöpfung hin. Seine Gegenwart, wenn auch für unsere Augen nicht
sichtbar, kann von all jenen wahrgenommen werden, die in Christus
lebendig sein möchten und bereit sind, sich selbst und der Welt
abzusterben. In die neue Schöpfung werden keine verdorbenen
Menschen eintreten, die zwar lebendig erscheinen, aber tot sind.
Als Mitglieder der Zentralen Zelle haben wir uns gemeinsam mit allen
außergewöhnlichen Werkzeugen in die Stille zurückgezogen, in die
Dimension des Geistes, von der aus wir euch besser helfen können,
euch der Gegenwart des lebendigen Jesus Christus bewusst zu
werden, der gekommen ist, die Menschheit zu retten. Wer seinen
Geist für Jesus öffnet und am Wirken des Heiligen Geistes teilnimmt,
wird das machtvolle Wirken der außergewöhnlichen Werkzeuge
spüren. Wer sich nicht für den Geist Christi öffnet, gehört nicht zu
Ihm2. Auf diese Weise verneint er die Gegenwart des lebendigen
Christus und weist sein Heil zurück.
Hier einige Empfehlungen, die euch in dieser Zeit helfen werden:
- Lest die Botschaften im Licht des Evangeliums, denkt über sie
nach, um sie verstehen und leben zu können;
- gebt euer Leben Jesus durch die Unbefleckte Mutter, Königin
und Miterlöserin hin;
- findet Zeit für das Gebet und versucht, in das tiefe Gebet im
Heiligen Geist einzutreten, wie es uns die Muttergottes gelehrt
hat;
Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria vom 14. August 2021 „Ich habe euch alles
gesagt“
2 Vgl. Röm 8, 9
1
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bittet um Hilfe, wenn ihr nicht versteht. Die Stiftung3 wird euch
zur Verfügung stehen und auf diese Weise und in Gemeinschaft
mit jenen, die auf diesem Weg unterwegs sind, werdet ihr
besser informiert sein und durch neue Gnaden und
Erfahrungen bereichert werden;
fühlt euch mit den außergewöhnlichen Werkzeugen und mit
der ganzen „Kirche Jesu Christi des Universums“ vereint.

Von unserer Seite versichern wir euch unsere fortwährende Hingabe an
Gott für jeden von euch, begleitet von unserem Gebet. Gott wird es
nicht daran fehlen lassen, euch in den Prüfungen zu helfen und zu
unterstützen, wenn ihr den aufrichtigen Wunsch in euch habt, euer
Leben in Gott umzuwandeln. Seid mutig und verantwortungsbewusst.
Wir segnen euch

Stefania Caterina und Tomislav Vlašić

7. Oktober 2021, Selige Jungfrau Maria vom Rosenkranz

Stiftung „Festung der Unbefleckten” (Fondazione „Fortezza dell’Immacolata“);
Kontakt: verlag@lucidellesodo.it

3
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5. Januar 2021, Botschaft Jesu, Vigilfeier zum Hochfest der
Erscheinung des Herrn
Von jetzt an bis zu meinem glorreichen Kommen werde ich unter meinem
Volk des ganzen Universums sein, nicht sichtbar für die Augen jener, die mich
ablehnen, für die gesamte Zeit, die der Vater vorsieht. Ihr, mein Volk, werdet
es sein, die meine Macht offenbaren und meine Gegenwart unter euch
bezeugen. Ich werde in den Tiefen eures Geistes wirken und ihr werdet nach
außen die Früchte eurer Vereinigung mit mir tragen. Zeichen und Wunder
werden eure Mission begleiten, denn ich werde es sein, der gemeinsam mit
euch wirkt. Ich bitte euch, meiner Autorität gegenüber fügsam und gehorsam
zu sein, um über euch verfügen zu können.

In meinem Namen werdet ihr siegen
„Geliebte Kinder,
das Jahr 2021 hat vor wenigen Tagen begonnen und ich komme, euch
an das zu erinnern, was ich euch bereits gesagt habe: die Zeit ist
gekommen für mein ZWISCHENZEITLICHES KOMMEN unter mein Volk
in der Macht des Heiligen Geistes. Morgen werdet ihr die Epiphanie
feiern, das heißt meine Offenbarung an das gesamte Universum. Und
genau in dieser Vigilfeier möchte ich mich euch offenbaren, meiner
Kirche des ganzen Universums, die auf der Erde gegenwärtig ist.
Heute schlage ich unter euch meine Wohnstatt auf, um mit euch
einen intensiven Weg der Evangelisierung, der Umkehr und der
Heilung der Erde zu beginnen. Es obliegt euch, Kindern dieser
Menschheit, euren Planeten zu evangelisieren. Die Evangelisierung
bringt immer sowohl die Umkehr als auch die Heilung des Einzelnen
und gesamter Völker mit sich.
Die Mission, die ich meinen zwölf Aposteln anvertraute, ist dieselbe,
heute wie damals, und gilt für euch und für die gesamte Kirche: das
Reich Gottes zu predigen, die Kranken im Körper und in der Seele zu
15
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heilen, den Sündern zu vergeben und ihnen zu helfen umzukehren
und Dämonen auszutreiben.
Die Erde muss dringend evangelisiert werden. Ungeachtet der
Bemühungen vieler Heiliger im Laufe der Geschichte hat sich die Erde
nicht bekehrt und fährt hartnäckig fort, mich abzulehnen. Die
verschiedenen christlichen Konfessionen der Erde haben diese
Menschheit nicht geändert. Predigten, Schriften und Initiativen jeder
Art haben den Großteil der Menschheit gleichgültig gelassen.
Heute präsentiert sich das Christentum der Erde vor allem als
gigantische humanitäre Vereinigung, die den Menschen mehr bei
ihren materiellen Bedürfnissen hilft als bei jenen spirituellen. Die
Nächstenliebe ist notwendig und lobenswert, aber sie alleine kann
nicht die gesamte Mission der Kirche darstellen. Nunmehr seit langem
haben viele Christen aufgehört, von mir als dem Sohn Gottes, dem
einzigen Herrn und Retter zu sprechen. Im Namen des Dialogs wird
lieber von einem katholischen Gott gesprochen, einem Gott unter den
anderen Göttern. Es fehlt ein Weg der Erkenntnis und der Umkehr,
und nichts ändert sich im Herzen der Menschen.
Hinzu kommt die fehlende Verkündigung der Existenz des Lebens im
Universum vonseiten aller christlicher Konfessionen und, vor allem,
die Weigerung vonseiten derselben, die Gegenwart und das Wirken
meiner Kirche im ganzen Universum anzuerkennen. All das hat zu
einer Verarmung des Wirkens der Christen geführt. Ihr Zeugnis
hinterlässt keine tiefen Spuren und die Folgen sind zu sehen.
Daher war der Weg dieses Volkes notwendig, das sich entschieden
hat, die Gegenwart anderer Schwestern und Brüder des Universums
anzunehmen und mit ihnen eine einzige Kirche zu bilden. Keine neue
Kirche, sondern die einzige Kirche:
- von mir auf der Erde zugunsten des ganzen Universums
eingesetzt;
- gegründet auf dem Zeugnis der Apostel;
- getränkt vom Blut der Märtyrer;
- erbaut auf dem Wort der Propheten;
16
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gestärkt durch das Leben und das Werk der Heiligen aller Zeiten
und aller Planeten.

Diese Kirche, die seit jeher auf der Erde existiert, wurde unterdrückt,
in eine Ecke gedrängt und in ihrem Wirken eingeschränkt von
Hierarchien und Machtapparaten, die nichts mit dem Glauben an
mich zu tun haben, auch wenn sie sich mit meiner Autorität bekleidet
haben. Jetzt muss meine wahre Kirche auf der Erde und im gesamten
Universum in ihrer Macht ans Licht kommen. Deshalb komme ich
unter euch, um euch mit meiner Gnade zu erfüllen. Auf diese Weise
bereite ich euch auf mein glorreiches Kommen vor, das letzte und
endgültige Kommen auf die Erde, bei dem ich mich offen der ganzen
Menschheit des Universums zeigen und sie mit der Macht richten
werde, die ich von meinem Vater erhalten habe.4
Meine Gegenwart unter euch wird leise und vor den Augen der Welt
verborgen sein, so, wie es bei meinem ersten Kommen auf die Erde
geschah. Auch damals blieb ich während der Jahre meiner
Vorbereitung auf mein öffentliches Leben in der Stille, aber meine
Gegenwart und mein Gebet bereiteten die Herzen und die Ereignisse
vor.
Von jetzt an bis zu meinem glorreichen Kommen werde ich unter
meinem Volk des ganzen Universums sein, nicht sichtbar für die
Augen jener, die mich ablehnen, für die gesamte Zeit, die der Vater
vorsieht. Ihr, mein Volk, werdet es sein, die meine Macht offenbaren
und meine Gegenwart unter euch bezeugen. Ich werde in den Tiefen
eures Geistes wirken und ihr werdet nach außen die Früchte eurer
Vereinigung mit mir tragen. Zeichen und Wunder werden eure Mission
begleiten, denn ich werde es sein, der gemeinsam mit euch wirkt. Ich
bitte euch, meiner Autorität gegenüber fügsam und gehorsam zu sein,
um über euch verfügen zu können.

4

Vgl. Joh 5, 26-27
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Verwendet meinen Namen, um zu bitten und zu geben. Die Macht
meines Namens öffnet die Türen für die wahren Wunder und das, was
unmöglich ist, wird möglich. Ich möchte, dass ihr von jetzt an in
meinem Namen um alles bittet.
Vor jedem persönlichen oder gemeinsamen Gebet und vor jeder
Messfeier:
• ruft den Heiligen Geist an, damit Er euch helfen möge, um das
zu bitten, was den Wünschen Gottes entspricht. Er kennt eure
Wünsche und jene des Volkes, aber Er kennt auch die Wünsche
Gottes und wird nicht erlauben, dass ihr um Dinge bittet, die
nicht Gott entsprechen;5
• dann weiht euch meiner Mutter, der Braut des Heiligen
Geistes, damit jede eurer Bitten durch ihre reinsten Intentionen
gefiltert werde. Sie wird Gott nur jene Bitten darbringen, die
würdig sind, erfüllt zu werden;
• zuletzt bittet den Vater, euch in meinem Namen zu erhören.
Ich werde vor Ihm stehen und Ihn bitten, eure Gebete zu
erhören, wenn diese gerecht und für euer Wohl und das Wohl
jener notwendig sind, für die ihr betet.6
Oft wurde mein Name verwendet und nicht immer zum Guten. Viele
Mächtige der Erde und viele Vertreter der christlichen Konfessionen
verwendeten meinen Namen, um Zustimmung zu erhalten und ihre
Untreue zu bedecken. Nicht selten wurde mein Name verwendet, um
wahre Verbrechen zu rechtfertigen. Jetzt ist es Zeit, dass mein Name
von einem treuen Volk verwendet wird, von meiner wahren Kirche
des ganzen Universums. Ich werde nicht mehr erlauben, dass mein
Name von machthungrigen und nach Ruhm gierenden Menschen
entweiht wird, noch dass er bei oberflächlichen und vom Geist der
Welt erfüllten Festen und Messfeiern angerufen wird. Wie
geschrieben steht: «Frevel und Feste ertrage ich nicht»7.

5

Vgl. Röm 8, 26-27; 1Kor 2, 9-16
Vgl. Joh 16, 24-28
7 Vgl. Jes 1, 12-13

6
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Euch hingegen sage ich, meinen Namen mit Glauben anzurufen. In
meinem Namen werdet ihr die Feindseligkeit der Welt und den Hass
des Feindes besiegen. Und ich werde immer an eurer Seite sein, wenn
ihr mich mit reinem Herzen und mit dem aufrichtigen Wunsch anruft,
euch selbst und euren Schwestern und Brüdern dabei zu helfen, auf
dem Weg der Heiligkeit weiterzugehen.
Ihr müsst aber achtgeben, da die Zeit, die sich vor euch öffnet, die Zeit
des großen Betrügers ist: Luzifer wird viele täuschen und die
Gedanken der Menschen trüben, um sie ins Verderben zu führen. Er
wird versuchen, auch meinen Namen zu verwenden, nur um euch zu
verführen, aber es wird ihm nicht gelingen. Wenn ihr mir und all dem,
was euch gezeigt wurde, treu seid, werdet ihr nicht getäuscht werden
können: das Licht des Heiligen Geistes wird in euch sein und das Herz
meiner Mutter wird über eurem Weg wachen. Niemand wird euch
verführen können, denn ich werde unter euch sein als der Weg, die
Wahrheit und das Leben.8
Bleibt mit Gott und allen außergewöhnlichen Werkzeugen vereint, die
es nicht daran fehlen lassen werden, euch zu beschützen und euch bei
eurem großen Werk der Evangelisierung der Erde zu helfen. Die sieben
großen Erzengel mit dem Heiligen Michael an der Spitze werden alle
Wege öffnen, die ihr gehen müsst. Fürchtet euch nicht und geht in
meinem Namen, um denen das Heil zu bringen, die es möchten, um
die schlafenden Gewissen zu wecken und den Leidenden
Erleichterung zu verschaffen. Offenbart endlich die Macht und das
Werk meiner Kirche des ganzen Universums.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“

8

Vgl. Joh 14,5-7
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16. Januar 2021, Botschaft Gott Vaters, Vigilfeier zur
feierlichen Weihe an die Allerheiligste Dreifaltigkeit9
Meine lieben Kinder, ihr habt beschlossen, dieses Jahr die feierliche Weihe
an die Allerheiligste Dreifaltigkeit zu erneuern. Das ist ein grundlegender
Schritt für die ganze Menschheit des Universums und es ist das, was ich mir
von euch als Zeichen eurer Treue erwartet habe. Daher wird Jesus ab eurer
Weihe unter euch kommen, und eine völlig neue Phase eures Wegs wird
beginnen. Seid offen, um seine lebendige Gegenwart wahrnehmen und Ihm
und dem Heiligen Geist durch die Allerheiligste Jungfrau Maria gehorsam
sein zu können.

Die Zeit, die kommen wird
„Meine geliebten Kinder,
es ist fast ein Jahr vergangen seit dem Tag, an dem ich euch die
Loslösung meiner Kirche des ganzen Universums von der falschen
Kirche angekündigt habe10 und das ist eingetreten11. Im Jahr, das
Jedes Jahr im Januar erneuert die „Kirche Jesu Christi des Universums“ am Sonntag,
der auf die Taufe des Herrn folgt, ihre feierliche Weihe an die Allerheiligste
Dreifaltigkeit.
10 Botschaft Gott Vaters vom 19. Januar 2020 „Ich erneuere mit euch mein Bündnis“
11 Am 15. Juli 2020 drohte die Katholische Kirche Pater Tomislav Vlašić die Strafe der
Exkommunikation an. Mit der Botschaft vom 31. Oktober 2020 erklärte der Heilige
Erzengel Michael diesbezüglich: „Die Exkommunikation, die Pater Tomislav getroffen
hat, trifft unweigerlich auch euch alle. Der Herr Jesus, einziges Oberhaupt der Kirche,
hat das von der Katholischen Kirche euch gegenüber gefällte Urteil als oberflächlich,
vorschnell und bar jeder Barmherzigkeit erachtet; im Wesentlichen ein UNGERECHTES
URTEIL. Als solches hat es keinerlei Wert in den Augen Gottes. Das, was Gott nämlich für
ungerecht erachtet hat, kann vor Ihm nicht bestehen, der Der Gerechte schlechthin ist.
Die menschliche Ungerechtigkeit kann Der Gerechtigkeit gegenüber nicht standhalten.
Die Katholische Kirche hat, durch die Hierarchie, die sie vertritt, diese Offenbarungen als
im Kontrast mit der christlichen Doktrin erachtet und als Motiv des Anstoßes für die
Gläubigen. Durch diese Handlung hat sie sich vom Weg dieses Volkes und der Kirche des
9
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vergangen ist, hat sich die Erde tiefgehend verändert, und eure
Menschheit ist fest im Griff der Pandemie12 und der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Krisen, die sich daraus ergeben und gesamte
Kontinente und Völker betreffen.
Die Menschheit leidet, aber bekehrt sich nicht. Der Großteil der
Menschen erinnert sich nicht daran, in mir einen Vater zu haben, der
sie retten und wieder auf den rechten Weg bringen könnte. Im
Gegenteil, die Menschen fluchen und wenden sich an falsche Götzen,
um von den Geißeln befreit zu werden, die sie plagen.
Ich sage euch aber, dass es ohne Umkehr kein Heil gibt. Ich könnte in
einem Augenblick alles in Ordnung bringen, wenn der Großteil eurer
Menschheit ihre vielen Sünden bereuen und mich um Hilfe anflehen
würde. Aber all das geschieht nicht; vielmehr entfernt sich der Großteil
von euch immer mehr von mir. Ich lasse zu, dass die Menschen
entsprechend ihren Entscheidungen leben, weil ich sie als freie
Menschen erschaffen habe und ihre Freiheit respektiere. Aber ihr
könnt die Konsequenzen davon sehen und die Zeit, die kommen wird,
wird für die Bewohner der Erde noch härter werden.
Luzifer nutzt eure Schwachheit aus, jubelt über eure Auflehnung mir
gegenüber und fügt euch immer heftigere Schläge zu. Die Erde wird
zum Großteil von verdorbenen Menschen ohne Glauben beherrscht,
Freunde des Dämons. Viele kleine Diktatoren bereiten den Weg für
die weltweite Diktatur des Antichristen vor, der sich die Erde
unterwerfen muss, um sie Luzifer im Tausch gegen große
Belohnungen übergeben zu können. Ein einziger Mensch an der
Macht, der Antichrist, um die Erde zu beherrschen, unterstützt vom
Falschen Propheten und vieler weiterer Antichristen und falscher
Propheten, die immer in Erwartung großer Gewinne unermüdlich für

ganzen Universums getrennt. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden gravierend
und unausweichlich sein.“
12 Das bezieht sich auf die Pandemie des Coronavirus Covid 19, das die Erde seit Anfang
2020 trifft.
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Luzifer arbeiten. Eine einzige Weltregierung, eine einzige Religion, die
alle zusammenfasst, eine einzige Denkweise, ein einziger Gott: Luzifer.
Die Menschheit wird sich beugen müssen, ob sie will oder nicht.
Ihr lebt bereits in einer Art Diktatur, der ihr nicht entkommen könnt,
weil ihr weder die Kraft noch die Mittel dafür habt. Vielen von euch
ist das bewusst geworden, aber ihr könnt die Realität nicht so sehen,
wie sie ist. Es existiert nämlich eine schrecklichere Diktatur, die sich
eurem Blick entzieht, die aber auf euch lastet: DIE DIKTATUR DER
ESOTERIK UND DES OKKULTISMUS13. Die Erde ist von der Gegenwart
der höllischen Kräfte gesättigt, die ständig und systematisch von
einigen heraufbeschworen werden, um Macht und Privilegien zu
erhalten, von anderen aus Neugier und wieder von anderen zum Spaß
oder um starke Emotionen zu erleben.
All das lockt Dämonen und verdammte Seelen jeder Art auf die Erde,
die keinen anderen Wunsch haben als zu schaden. Luzifer ist darüber
sehr zufrieden und bedient sich ihrer, da er Macht über die höllischen
Geister hat; ihr Wirken trägt dazu bei, die Macht des Dämons auf der
Erde zu festigen. Auf diese Weise versinkt die Menschheit in immer
größerem Leid und euer Planet ist der am meisten vom Bösen
heimgesuchte Planet des Universums.
Die Pläne Luzifers sind boshaft und zerstörerisch. Aber ich habe
andere Pläne für die Menschheit des ganzen Universums; ich habe die
Macht, die Mittel und die Kraft sie umzusetzen und werde es tun. Ich
werde gerade von der Erde aus beginnen, wohin ich erneut meinen
Sohn Jesus Christus in der Macht des Heiligen Geistes senden werde,
um mein Volk aufzusuchen. Jesus wird machtvoll in der auf der Erde
gegenwärtigen Kirche des ganzen Universums wirken, der ihr
angehört.
13

Unter Esoterik wird eine Reihe von geheimen Lehren und Riten verstanden, die für
wenige Eingeweihte bestimmt sind. Der Okkultismus ist eine Gesamtheit aus Lehren,
Riten und Praktiken, die darauf abzielen, mit den okkulten und geheimen Mächten in
Kontakt zu kommen, um Vorteile zu erlangen. Zum Okkultismus zählen die weiße oder
schwarze Magie, Spiritismus, usw.
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Jene auf der Erde, die zur „Kirche Jesu Christi des Universums“
gehören möchten, nicht den Worten, sondern den Taten nach, und
bereit sind, im Namen Jesu zu lieben und zu dienen; jene, die sich
entscheiden, ihr Leben dem Dienst an der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
durch das Unbefleckte Herz Mariens zu weihen; unversehrt und in
Gemeinschaft mit allen Schwestern und Brüdern des Universums zu
leben, werden wie noch nie zuvor in sich die lebendige Gegenwart
Jesu und sein machtvolles Wirken spüren.
Jesus wird euch alle stärken und der Heilige Geist wird euch für eine
immer sichtbarere und wirkungsvollere Mission unterweisen. Die
Gegenwart meines Sohnes wird von meinem Volk das Wirken des
Bösen zurückweisen und die Erde wird beginnen, ein heilsames Wirken
durch diese Kirche zu verspüren, dessen Früchte sich auf das ganze
Universum ergießen.
Meine lieben Kinder, ihr habt beschlossen, dieses Jahr die feierliche
Weihe an die Allerheiligste Dreifaltigkeit zu erneuern. Das ist ein
grundlegender Schritt für die ganze Menschheit des Universums und
es ist das, was ich mir von euch als Zeichen eurer Treue erwartet
habe. Daher wird Jesus ab eurer Weihe unter euch kommen, und eine
völlig neue Phase eures Wegs wird beginnen. Seid offen, um seine
lebendige Gegenwart wahrnehmen und Ihm und dem Heiligen Geist
durch die Allerheiligste Jungfrau Maria gehorsam sein zu können.
Die Gegenwart meines Sohnes auf der Erde wird große Auswirkungen
auf eure Menschheit haben, weil das Gute und das Böse ans Licht
kommen müssen. Wisst, dass ich seit langem Männer und Frauen für
diese und für jene zukünftige Zeit vorbereitet habe, unversehrte
Menschen, die sich wünschen zu lieben. Jesus wird das Gewissen
dieser Gerechten erwecken und sie auf die wahre Kirche ausrichten.
Der Heilige Geist wird ihnen helfen, zwischen der Wahrheit Gottes und
der Irreführung des Dämons zu unterscheiden. Helft ihnen mit dem
Gebet und der Hingabe eures Lebens, da sie die geistige Gemeinschaft
mit dieser Kirche brauchen, um all das verstehen und sich in ihrer
Mission weiterentwickeln zu können.
23
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Diese Gerechten werden in alle, auf der Erde wirksamen Systeme
eingefügt werden: in der Politik, der Wirtschaft, der Finanzwelt, der
Wissenschaft und der Medizin, in den verschiedenen Religionen und
in jedem Bereich des Lebens auf der Erde. Mit ihrer Gegenwart und
ihrem Gedanken werden sie die Pläne der Bösewichte
durcheinanderbringen, weil Jesus und der Heilige Geist in ihnen
wirken werden. Sie werden besonders von der Allerheiligsten Jungfrau
Maria beschützt werden. Luzifer wird es nicht gelingen, sie ausfindig zu
machen, weil sie unbemerkt vorbeigehen, aber sie werden ein Stachel
im Fleisch des Dämons und seiner Anhängern sein. Mit ihrer Gegenwart
treiben sie die Systeme in die Enge und lassen sie explodieren, weil sie
die dreifaltige Macht in sich haben. Wenn ihr genau beobachtet,
werdet ihr sehen, wie sich die Pläne der Bösewichte drastisch
aufbauschen und dann sehr schnell zusammenfallen werden; die
Gegenwart dieser Kinder Gottes wird wie eine Nadel bei einem
aufgeblasenen Luftballon wirken und die höllischen Pläne in sich
zusammenbrechen lassen.
Jesus war immer unter seinem Volk. Er ist der Immanuel, der Gott mit
euch. Aber sein ZWISCHENZEITLICHES KOMMEN, von dem ich spreche,
wird etwas Besonderes sein, weil das treue Volk seine Nähe so spüren
wird, als wäre Jesus in Fleisch und Blut gegenwärtig, während die
rebellischen Menschen nichts bemerken werden. Das wird andauern,
bis das glorreiche Kommen meines Sohnes für die Augen der ganzen
Menschheit des Universums sichtbar sein wird, zu der von mir
festgesetzten Zeit. Aber dann wird es zu spät sein für jene, die Ihn
abgelehnt haben. Es wird keine Zeit mehr für die Reue geben. Ich bitte
euch daher, viel für die Umkehr der Sünder zu beten, für jene, die
noch einen Funken guten Willens in sich tragen, bevor das Jüngste
Gericht kommt.
Die Zeit vergeht schnell, meine Kinder, aber ich werde denen, die
noch gerettet werden möchten, die Möglichkeit dazu geben. Wegen
der Verdienste meines Sohnes, seiner Unbefleckten Mutter und aller
Heiligen werde ich noch Geduld mit eurer Menschheit haben, aber ich
werde den Bösewichten nicht erlauben, sich die Erde zu eigen zu
24
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machen. Dieser Planet ist von entscheidender Bedeutung in der
Heilsgeschichte; hier steht das Schicksal des gesamten Universums auf
dem Spiel. Seid euch dessen bewusst und bemüht euch auf eurem
Weg der Heiligkeit und mit eurem Zeugnis.
Ich bitte euch, mir durch meinen Sohn Jesus treu zu sein und offen für
den Heiligen Geist. Bleibt fest mit dem Unbefleckten Herzen Marias
vereint, die die Garantie eures Schutzes ist. Pflegt insbesondere eure
Gemeinschaft mit der Kirche des ganzen Universums, denn sie wird
eure Stärke sein.
Die Zeiten werden dunkel sein und an Prüfungen wird es euch nicht
fehlen, aber vereint mit Gott werdet ihr alles überwinden und vielen
anderen dabei helfen, die Schlacht des Lebens zu gewinnen. Geht Tag
für Tag, Schritt für Schritt mit Vertrauen und kindlicher Hingabe weiter
auf dem Weg zur neuen Schöpfung. Ich habe euch neue Himmel und
eine neue Erde versprochen und meine Versprechen sind wahr und
sicher. Ihr werdet die neue Schöpfung haben, wenn ihr es versteht, sie
vorzubereiten und mit Glauben, Hoffnung und Liebe zu erwarten.
Fürchtet nichts: in jedem Moment wird euch geholfen werden, ihr
werdet beschützt und gesegnet sein.
Lasst euch nicht durch die besorgniserregenden Ereignisse
beunruhigen, die in der Welt geschehen werden, sondern richtet
euren Blick auf meine Allmacht und meine Güte als Vater. Es liegt
nicht in eurer Hand, die Welt zu ändern, sondern an der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit. Eure Aufgabe ist es, euch selbst zu ändern und den
anderen dabei zu helfen sich zu ändern, um im Einklang mit meinen
Gesetzen und meinem Gedanken zu sein. Auf diese Weise werdet ihr
eine neue Menschheit sein. Die Erde wird wieder erblühen und mit ihr
das ganze Universum. Das wird die Frucht eures Bündnisses mit mir
sein, das mit dem Blut meines Sohnes besiegelt und vom Heiligen
Geist bestätigt wurde.
Ich segne euch mit meiner väterlichen Liebe, im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“
25
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21. Februar 2021, Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau
Maria, Vigilfeier zum Hochfest der Allerheiligsten
Jungfrau Maria, Miterlöserin der Menschheit
Jesus ist hier, auch wenn Ihn eure Augen nicht sehen. Sein Stern erstrahlt
mehr denn je in der Kirche des ganzen Universums und wird euch auf die
neuen Zeiten hinführen. Ich werde bei euch sein als Mutter, Königin und
Miterlöserin, um euch dabei zu helfen, die lebendige und rettende
Gegenwart Jesu wahrzunehmen und der Welt seinen Frieden weiterzugeben,
denn ich bin die Königin des Friedens.

Jesus ist hier, unter euch
„Meine geliebten Kinder,
ich danke euch, dass ihr mich als Miterlöserin der Menschheit
anerkannt und angenommen habt, als die ich mich euch vor einem
Jahr vorstellte. Seit damals ist die Erde nicht mehr dieselbe und auch
ihr seid es nicht mehr, denn die vielen Schwierigkeiten, durch die eure
Menschheit hindurchgeht, haben euch nicht aus dem Gleichgewicht
gebracht, sondern euch auf eurem Weg reifen lassen.
Die Isolation und das Abstandhalten, die die Pandemie aufzwingt14,
waren und sind für euch keine grässliche Wüste, wie für viele, sondern
eine Oase der Stille und des Friedens, die ihr mit eurem Gott
durchlebt.15 Ich habe für euch gebetet und über dieses ganze Volk, die

14

Seit Beginn des Jahres 2020 wird die Erde von der Pandemie des Coronavirus Covid
19 geplagt, die Tausende von Opfern auf der ganzen Welt fordert. Die Regierenden fast
aller Länder der Erde haben den Bevölkerungen strenge räumliche Beschränkungen
auferlegt, um die Ansteckungen zu reduzieren. Das wiederum hat zu einem
persönlichen und sozialen Abstandhalten und zur Isolation unter den Menschen
geführt, von denen die Muttergottes spricht.
15 Vgl. Röm 8, 35-39
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Kirche des Universums, die auf der Erde gegenwärtig ist, gewacht,
damit mein Sohn jede eurer Schwierigkeiten in eine neue Gelegenheit
umwandeln möge, das wahre Leben zu leben.
Ich habe auch für alle Menschen der Erde gebetet, die leiden und
weinen. Ihr Schrei zerreißt mein Herz, denn ich bin die Mutter der
Menschheit und ich kann dem Schmerz meiner Kinder gegenüber nicht
gleichgültig bleiben, auch nicht dem Schmerz jener Kinder, die mich
nicht lieben. Ich kann nicht nicht lieben, weil ich erfüllt bin von der
reinen Liebe Gottes, die jedes Geschöpf umfängt.
In jedem Menschen, der leidet, erlebe ich erneut das Leiden Jesu, der
für alle, für die Guten und die Bösen, das Leben gab. Daher fürchte ich
mich nicht davor, mich den Sündern zu nähern, so wie Jesus sich nicht
fürchtete, als Er die Aussätzigen berührte und heilte. Der Schmerz und
die Sünde beunruhigen mich nicht, denn ich bin die Miterlöserin der
Menschheit. Ich kann in eure Abgründe hinabsteigen, um euch den
Weg zu zeigen, der zum Licht Gottes hinaufführt.
All meinen Kindern der Erde sage ich: kommt ohne Furcht zu mir;
öffnet euer Herz und vertraut mir eure Sünden, eure Ängste und die
Zweifel an, die euch quälen. Teilt eure Freuden mit mir, eure Pläne
und jeden Wunsch nach dem Guten. Ich werde euch aufnehmen und
euch Trost spenden; ich werde euch mit meiner Unbeflecktheit
reinigen. Ich werde für euch Fürsprache halten, gemäß den Wünschen
Gottes; ich werde euch den Weg zeigen, der direkt zum Herzen
meines Sohnes Jesus führt, wo ihr Ruhe für eure Seelen finden
werdet.16
Ich lebe eingetaucht in die Allerheiligste Dreifaltigkeit und kann
zugunsten von euch allen handeln, denn ich bin die Mutter Gottes und
Königin des Universums. Ich bin aus Gnade allmächtig. Ich lebe für
meinen Herrn und für euch. Ich bin die liebevolle Mutter, die

16

Vgl. Mt 11, 28
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machtvolle Königin und die barmherzige Miterlöserin. Wenn ihr mit
mir lebt, seid ihr sicher.
Vergesst nicht, was ich euch sage, denn ihr werdet meinen Schutz
immer mehr benötigen. Die kommenden Zeiten werden sehr schwer
für eure Menschheit werden, und ich möchte an eurer Seite gehen,
um euch zu helfen und euch zu beschützen. Die Erde, auf der ihr lebt,
ist von Verzweiflung umfangen, aber ich kann euch Hoffnung schenken;
sie ist eingetaucht in Sorge, aber ich kann euch Frieden schenken. Lasst
zu, dass eure Gebete durch mein Herz gefiltert werden. Ich werde sie
von euren Egoismen reinigen, sie mit meinen Tugenden schmücken und
vor dem Thron des Allerhöchsten darbringen.
Ich wende mich vor allem an euch, die ihr euch entschieden habt, der
Kirche Jesu Christi des Universums anzugehören. Ihr habt durch mich
euer Leben Gott geschenkt und habt akzeptiert, mich bei meinem
Werk als Mutter, Königin und Miterlöserin zu unterstützen. Ihr
arbeitet mit Eifer im Weinberg des Herrn.17 Mit eurer Liebe für mich
bereitet ihr den Triumph meines Unbefleckten Herzens vor, der eine
verpflichtende Etappe auf dem Weg zur neuen Schöpfung ist. Dafür
danke ich euch.
Wisst, dass ich euch nicht von mir erzähle, um mich zu loben oder in
den Mittelpunkt zu stellen, fast so, als würde ich Gott den Platz
stehlen wollen, wie viele meiner Feinde denken. Nein, Kinder, ich war
immer die Dienerin des Herrn und werde es immer sein, so wie ihr alle.
Aber die Allerheiligste Dreifaltigkeit hat mich mit Gnade und Macht
erfüllt; Sie wünscht, dass ich dem Volk Gottes, dem ich wie ihr
angehöre, zu Hilfe komme und diesem ihrem Wunsch werde ich
gehorchen.
Heute bitte ich euch, euch eurer Mission in dieser außergewöhnlichen
Zeit des ZWISCHENZEITLICHEN KOMMENS JESU unter sein Volk immer
bewusster zu werden. Jetzt muss das Antlitz Jesu mehr denn je auf

17

Vgl. Mt 20, 1-16
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jedem von euch erstrahlen und auf dieser ganzen Kirche. Mögen eure
Gesichter seine Herrlichkeit widerspiegeln, damit die erblindete
Menschheit das Licht wieder sehen kann. Mögen eure Seelen eine
Quelle in der Wüste sein, damit die durstige Menschheit ihren Durst
nach Liebe und nach Leben stillen kann.
Jesus ist hier, unter euch. Seine lebendige Gegenwart muss euer
Leben erneuern. Jesus ist hier, um euren Gedanken umzuwandeln, um
euch neue Wege aufzuzeigen, die zu gehen sind, um der Welt sein
rettendes Wort zu überbringen. Ihr seid Missionare dieser Zeit, ihr seid
der Frühling der Erde, der Keim der neuen Menschheit, der dazu
bestimmt ist zu wachsen und Frucht zu bringen. Lasst zu, dass der Herr
euch umwandelt. Gebt euch alle Mühe, um Den nicht zu enttäuschen,
der euch erschaffen und Vertrauen in euch hat. Enttäuscht weder das
Herz meines Sohnes noch das meine. Ich weiß, dass ich auf euch
zählen kann.
Der Lärm der Feinde Gottes wächst Tag für Tag. Euer Planet ist von
Streit und Kriegen, von leeren Worten und Oberflächlichkeit gesättigt.
Luzifer und seine Dämonen graben ihre Klauen in jene ein, die nichts
tun, um ihr Leben zu ändern und sich von den Ereignissen mitreißen
lassen. Aber Jesus ist hier, unter euch. Er ist noch einmal auf die Erde
herabgekommen zugunsten des ganzen Universums, um das Volk
Gottes auf seine glorreiche Wiederkehr vorzubereiten, die der Zeit
und der Geschichte, wie ihr sie bislang gekannt habt, ein Ende setzen
wird. Er wird für die gesamte Zeit bei euch bleiben, die der Vater
vorgesehen hat. Wenn ihr im Gebet aufmerksam und wachsam seid,
werdet ihr seine Gegenwart immer stärker spüren.
Jesus ist hier, auch wenn Ihn eure Augen nicht sehen. Sein Stern
erstrahlt mehr denn je in der Kirche des ganzen Universums und wird
euch auf die neuen Zeiten hinführen. Ich werde bei euch sein als
Mutter, Königin und Miterlöserin, um euch dabei zu helfen, die
lebendige und rettende Gegenwart Jesu wahrzunehmen und der Welt
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seinen Frieden weiterzugeben, denn ich bin die Königin des
Friedens.18
Ich segne euch mit meiner Zärtlichkeit als Mutter, mit meiner Macht als
Königin und mit meiner Barmherzigkeit als Miterlöserin, im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“

18

Vgl. Joh 15,12-17

30

https://unterwegszurneuenschoepfung.org

2021

18. März 2021, Botschaft des Heiligen Josef, Vigilfeier zum
Hochfest des Heiligen Josef
Wenn ihr neue Geschöpfe werden wollt, müsst ihr euch vollkommen mit
Jesus und Maria vereinen, wie ich es getan habe. Jesus konnte nicht ohne
Maria geboren werden, aber Er konnte auch nicht ohne Sie sterben. Er
benötigte die Teilnahme eines unbefleckten Geschöpfes, das im Namen der
ganzen Menschheit am Leiden des Kreuzes und an der Herrlichkeit der
Auferstehung teilnehmen und auf diese Weise den Weg für eine neue
Menschheit öffnen würde. Niemand anderer hätte das tun können, mit
Ausnahme Jener, die Ihm alles gegeben hatte und Ihm völlig angehörte.

Maria, die Neue Frau
„Meine geliebten Kinder,
wie ein liebevoller Vater wende ich mich an euch. Alle Kinder Jesu und
Marias sind auch meine Kinder. Ich wache über euch und über die
ganze Kirche des Universums, wie ich über die Familie von Nazaret
gewacht habe.
Gerade die Familie von Nazaret muss für euch Beispiel und Modell der
authentischen Gemeinschaft in Gott sein. Sie war die erste Zelle der
Kirche des ganzen Universums. Sie hatte sich im Hinblick auf Jesus
gebildet, sie lebte für Jesus und folgte allen Etappen seines Lebens; von
Jesus wurde sie in allem vorbereitet und unterwiesen. Dessen bin ich
Zeuge, denn mein Leben und meine Mission sind untrennbar mit dem
Leben und der Mission von Maria und Jesus verbunden. Auch mein
früher Tod konnte mich nicht von ihnen trennen. Mein Geist fuhr fort,
gemeinsam mit Maria und Jesus zu wirken und wird dies bis in alle
Ewigkeit zu tun.
Ich wählte Maria als meine Braut wegen der Pracht und Reinheit ihrer
Seele. Ihre innere Schönheit leuchtete auf ihrem Gesicht und ging von
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ihrer ganzen Person aus. Sie war ein wunderschönes Mädchen, mit
klarem Blick und unendlicher Güte. Viele wollten Sie zur Braut, aber Sie
entschied sich für mich, so wie ich mich für Sie entschied. Meine und
ihre Wahl waren vom Heiligen Geist geführt im Hinblick auf unsere
außergewöhnliche Mission. Damals verstand ich das nicht. Wie jeder
wahre Israelit wollte ich mit Maria lediglich eine aufrichtige und
gläubige Familie gründen und Gott und unserem Volk Kinder schenken.
Wie ihr wisst, änderte sich nach der Verkündigung durch den Erzengel
Gabriel alles in unserem Leben. Maria akzeptierte ihre Mission, indem
Sie den Sohn Gottes in ihrem Schoß aufnahm, und jetzt wandte sich
Gott auch an mich. Meine erste Reaktion war Bestürzung und Furcht;
die zu tragende Last war zu groß und ich war entschlossen, Maria
ihrem Schicksal zu überlassen. Ich zweifelte nie an ihrer Aufrichtigkeit,
da ich wusste, dass Sie zu rein und ehrlich war, um jemanden zu
täuschen. Ich war vielmehr über das erschrocken, worum ich gebeten
wurde und was Maria wusste: der Hüter der Mutter und des Sohnes
Gottes zu sein.
Ihr wisst sehr wenig über die Zeit, die der Geburt Jesu vorausgeht,
außer dem, was das Evangelium kurz berichtet. Ich sage euch, dass
der Erzengel Gabriel Maria sehr genau erklärte, was Sie erwarten
würde. Er hatte Ihr auch offenbart, dass ich ausgewählt worden war,
ihr Bräutigam zu sein und Sie und ihren Sohn, den Sohn unseres Gottes
zu beschützen. Das war zu viel für mich und ich stellte mir bereits die
Kommentare der Leute vor und die Schande, die eine Frau bedeckte,
die vor der Hochzeit schwanger wurde. Aber Gott bittet uns niemals
darum, eine Aufgabe auszuführen, ohne uns bereits zum Zeitpunkt
der Empfängnis die Gnade dafür gegeben zu haben. Je größer die
Mission, desto größer die Gnade. Noch bevor ich auf die Welt
gekommen war, hatte ich zu meiner Mission Ja gesagt und die Gnade
Gottes erweckte mein Ja, wie es in all jenen geschieht, die sich ab der
Empfängnis entschieden haben, den wahren Gott zu lieben und Ihm
zu dienen.
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Wie ihr aus dem Evangelium wisst, besuchte mich ein Engel im Traum.
Es war der Erzengel Gabriel, der Maria und mich während unseres
ganzen Lebens beschützte und begleitete und Jesus bei seiner
irdischen Mission diente. Er besuchte mich nicht nur im Traum,
sondern erschien bei vielen anderen Gelegenheiten, um Maria und mir
zu helfen Schwierigkeiten zu überwinden und um uns in den
Verfolgungen zu beschützen, die wir erleiden mussten.
Während Jesus heranwuchs, suchten die Erzengel ständig unser Haus
auf, um den Sohn Gottes anzubeten und die erste Zelle seiner Kirche
zu besuchen. Das Gleiche taten die Gott treuen Schwestern und
Brüder, die uns oft mit sehr viel Liebe Besuch abstatteten. Das kleine
und bescheidene Haus von Nazaret war ein wahres Heiligtum des
Himmels. Unser Leben war aber nicht einfach: Gott ersparte uns
weder Prüfungen und Verfolgungen noch die Schwierigkeit, arm zu
sein. Aber Er ließ es uns nie an Seiner Vorsehung fehlen, denn Gott
lässt den, der auf Ihn vertraut, niemals im Stich.
Maria und ich wussten, dass Jesus eines Tages zu seiner öffentlichen
Mission aufbrechen würde und wir wussten auch, was Ihn erwartete.
In den Jahren, die Jesus mit uns verbrachte, sprach Er darüber, wie sehr
Er würde leiden müssen. Mehrfach sagte Er uns seinen Tod und seine
Auferstehung voraus. Mein Herz zitterte und litt bei dem Gedanken an
den Schmerz, der uns beide und vor allem jenes Kind treffen würde, das
wir mehr liebten als unser eigenes Leben.
Daher rief mich Gott lange vor der Passion Jesu zu sich, kurz nach dem
Beginn seines öffentlichen Lebens. Ich schlief im Frieden Gottes ein,
während Jesus und Maria mir beistanden. In seiner unendlichen Güte
wollte mir Gott Vater ein Leiden ersparen, das ich nicht hätte ertragen
können, und erlaubte mir während der Etappen ihres irdischen Lebens
im Geist bei Jesus und Maria zu sein. Auf dem Kalvarienberg war mein
Geist beim sterbenden Jesus und bei Maria, die mit Ihm litt. Daher hat
mir Gott die Sterbenden anvertraut, die ich in ihrem Todeskampf
niemals alleine lasse.
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Maria blieb hingegen immer bei Jesus. Sie war dazu bestimmt, Mutter
und Miterlöserin der Menschheit zu werden und Königin des
Universums zu sein. Auch das war uns von Jesus selbst und von den
Erzengeln erklärt worden. Maria hatte diese Mission von ihrer
Empfängnis an akzeptiert. Nach meinem Tod folgte Sie Jesus häufig auf
seinen Reisen und lebte unter den Aposteln, den Jüngern und
Jüngerinnen des Sohns. Sie nahm die Unterweisungen Jesu völlig auf
und wurde immer stärker, während sich die furchtbaren Tage der
Passion näherten.
Wie ich euch bereits gesagt habe, war die Familie von Nazaret die
erste Zelle der Kirche Jesu Christi des ganzen Universums. Jesus stand
im Zentrum als König, Retter und Hohepriester des neuen Bundes.
Maria war die Mutter und Königin, die Miterlöserin, dazu bestimmt,
vollkommen am Opfer des Sohnes teilzunehmen. Ich war ihr Volk und
trug den Glauben Israels und den Glauben des neuen Volkes in mir, das
aus dem Opfer des Kreuzes hervorgehen würde. Tag für Tag starb in mir
der alte Israelit, um dem erlösten Christen Platz zu machen.
Gott war dabei, mich umzuwandeln. Alles in mir und um mich war ein
großes Geheimnis: mein Ziehsohn war auch mein Gott und mein
Retter. Meine irdische Braut würde eines Tages auch meine Mutter,
Königin und Miterlöserin werden, so wie für die ganze Menschheit, der
auch ich angehörte. Ich habe euch den Weg geöffnet, weil ich die
Erlösung Jesu und die Miterlösung Marias völlig angenommen habe.
Deshalb hat Gott mich berufen, Hüter seiner Kirche des ganzen
Universums zu sein, wie ich es für die Heilige Familie, die kleine Kirche
von Nazaret war.
Wenn ihr neue Geschöpfe werden wollt, müsst ihr euch vollkommen
mit Jesus und Maria vereinen, wie ich es getan habe. Jesus konnte
nicht ohne Maria geboren werden, aber Er konnte auch nicht ohne Sie
sterben. Er benötigte die Teilnahme eines unbefleckten Geschöpfes,
das im Namen der ganzen Menschheit am Leiden des Kreuzes und an
der Herrlichkeit der Auferstehung teilnehmen und auf diese Weise
den Weg für eine neue Menschheit öffnen würde. Niemand anderer
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hätte das tun können, mit Ausnahme Jener, die Ihm alles gegeben
hatte und Ihm völlig angehörte.
Die Teilnahme Marias am Opfer des Kreuzes war von einer derartigen
Intensität, um die Verbindung zwischen Mutter und Sohn, zwischen
König und Königin, zwischen Erlöser und Miterlöserin auf ewig
unauflösbar zu machen. Diese Verbindung ist nicht nur eine
emotionale Bindung, das heißt der Ordnung der Natur entsprechend,
sondern sie ist spirituell und mystisch, das heißt der Ordnung der
Gnade entsprechend. Die unbefleckte und erhabene Liebe, die Jesus
und Maria vereint, bringt ständig Kinder Gottes hervor, die Maria
annehmen und verehren und ihre göttlichen Vorzüge als Mutter,
Königin und Miterlöserin anerkennen.
Vom Opfer Christi und der Teilnahme Marias wird fortwährend die
Kirche des ganzen Universums gestärkt und genährt. Wer Maria
annimmt, nimmt Jesus an und wer Jesus annimmt, kann nicht Maria
nicht annehmen, denn nur durch Sie ist eine völlige Teilnahme am
Opfer Christi möglich; ohne diese Teilnahme ist es unmöglich, sich als
wahre Christen zu bezeichnen. Maria gehört Jesus an, wie Jesus Maria
angehört. Das ist ein großes Geheimnis, das nur jene verstehen können,
die Maria annehmen und ihr großes Werk als Miterlöserin anerkennen.
Dieses ihr Werk hat aus Ihr die Mutter der Menschheit und die
Königin des Universums gemacht.
Liebe Kinder, bleibt immer mit dem Herzen Marias vereint und euer
Weg wird sicher sein. Die Zeit, in der ihr lebt, ist die Zeit des
ZWISCHENZEITLICHEN KOMMENS JESU. Es ist eine wertvolle Zeit, weil
Jesus unter euch ist. Er wirkt mit Macht, um sein Volk zu unterstützen
und zu stärken und um es auf seine glorreiche Wiederkehr am Ende der
Zeiten vorzubereiten.
Maria ist an seiner Seite und bringt euch mit ihrer mütterlichen Liebe
für das Leben Gottes hervor, Sie richtet euch auf Jesus aus und lässt
Ihn euch immer besser kennen. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes
und wirkt mit Ihm, um euch zu Jesus zu bringen. Der Vater hat
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Gefallen an seiner geliebten Tochter und gewährt euch durch Sie viele
Gnaden.
Seid immer im Einklang mit dem Willen Gottes, Kinder, und lasst euch
von Maria sanft in die Umarmung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
führen. Betrachtet das Werk Jesu und Marias in euch, wie ich es tat.
Jetzt ist euer Haus viel größer als das Haus von Nazaret: es ist das
Universum und eure Familie ist das unermessliche Volk Gottes, das es
bewohnt. Maria ist nicht mehr die demütige Frau aus Israel, die ihr
alltägliches Leben lebte, sondern Sie ist die Mutter der Menschheit,
die euch mit Liebe annimmt. Sie ist die Miterlöserin, die unaufhörlich
für euch eintritt und dank der Passion, die Sie mit ihrem Sohn mittrug,
erlangt Sie für euch Barmherzigkeit und Frieden. Sie ist die Königin
des Universums, die euch an ihrer Herrlichkeit teilhaben lassen
möchte. Vor allem ist Sie die Neue Frau, die euch hervorbringt, weil
ihr Kinder einer neuen Menschheit seid.
Ich bin immer bei euch und segne euch, im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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24. März 2021, Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau
Maria, Vigilfeier zum Hochfest der Verkündigung des
Herrn
Die ganze Kirche Jesu Christi des Universums ist heute, hier auf der Erde
sowie auf den anderen Planeten, zu einer wirklich großen Aufgabe
aufgerufen: den Sieg meines Sohnes über den Tod und die Unterwelt zu
bezeugen. Insbesondere auf eurem Planeten muss das geschehen, durch
euch, die ihr euch entschlossen habt, gemäß den Programmen zu leben, die
euch in diesen Jahren offenbart wurden. Es sind Programme, die für all jene
gelten, die aufrichtig Jesus durch mein Herz angehören möchten.

Wie Weizenkörner
„Meine geliebten Kinder,
erneut sind wir hier beisammen in diesen Tagen der Vorbereitung auf
die großen Hochfeste der österlichen Zeit. Heute muss euch mehr
denn je bewusst sein, was es bedeutet, mit Jesus zu sterben und
aufzuerstehen. Die wahre Mission des Volkes Gottes besteht nämlich
nicht darin mit Worten zu verkünden, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, sondern zu bezeugen, dass sein Tod und seine
Auferstehung eine Tatsache sind, die sich in jedem von euch und im
ganzen Volk zugetragen hat.
Die ganze Kirche Jesu Christi des Universums ist heute, hier auf der
Erde sowie auf den anderen Planeten, zu einer wirklich großen
Aufgabe aufgerufen: den Sieg meines Sohnes über den Tod und die
Unterwelt zu bezeugen. Insbesondere auf eurem Planeten muss das
geschehen, durch euch, die ihr euch entschlossen habt, gemäß den
Programmen zu leben, die euch in diesen Jahren offenbart wurden. Es
sind Programme, die für all jene gelten, die aufrichtig Jesus durch
mein Herz angehören möchten.
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Meine Kinder, ich lade euch ein, durch mich vollkommen in das Opfer
meines Sohnes einzutauchen, um gemeinsam mit mir, die ich die
Miterlöserin bin, Miterlöser zu sein. Ich bitte euch, das Heilige
Osterfest nicht nur als eine Erinnerung an die Ereignisse zu erleben,
sondern als ein authentisches Gedenken, das in euch jene Ereignisse
aktualisiert, indem sie sie heute, in dem historischen Moment, den
die Erde durchlebt, lebendig und wirksam macht.
Ich bitte euch wie Weizenkörner zu sein, die sterben, um Frucht zu
bringen. Jesus sagte: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht“
(Joh 12, 24). Jesus hat seine Kirche des ganzen Universums auf der
Erde gegründet, Er hat sie in den Tiefen der Geschichte versteckt, wie
ein Weizenkorn in der Erde. In diesen Tiefen hat Er darauf gewartet,
dass seine Kirche jedem Egoismus absterben und die Prüfungen und
Verfolgungen im Laufe der Geschichte überwinden würde. Sie ist
allmählich gereift und wie eine kleine Pflanze hervorgekommen, und
jetzt wird sie immer stärker, um zum Weizen zu werden, der die
gesamte Menschheit nährt.
Jetzt seid ihr auf dieser Erde als Kirche des ganzen Universums
sichtbar, aber das reicht nicht. Ihr seid noch wie zarte Pflänzchen und
Jesus ist unter euch, in diesem seinem ZWISCHENZEITLICHEN
KOMMEN, um euch zu stärken, damit ihr zu reifem Korn werdet, bereit
für seine Scheunen. Er fährt fort, in den Tiefen dieser Erde weitere
Weizenkörner zu pflanzen. Er vertraut sie euch, seiner Kirche an,
damit ihr ihnen helft zu wachsen und Brot des Lebens zu werden; aber
ihr werdet niemandem helfen können, wenn ihr nicht vorher euch
selbst absterbt.
Kinder, es gibt noch immer viele, die diese Programme auf
oberflächliche Weise annehmen. Sie bedienen sich ihrer, um zu
überleben, um sich den Kopf mit ein paar Offenbarungen mehr zu
füllen, um einige schöne Zitate machen zu können oder um neue
Emotionen zu erleben; aber das ist sicher nicht das, was sich Gott von
seiner Kirche erwartet. Diese Programme müssen entweder völlig
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angenommen werden oder gar nicht; man kann nicht nur einen Teil
annehmen, den Rest aber nicht. Um Gott in seiner wahren Kirche zu
dienen, ist es notwendig bereit zu sein, sich selbst abzusterben und
gemäß den Gesetzen Gottes zu leben, die die Werteskala der Welt auf
den Kopf stellen. Gemäß diesen Gesetzen muss der, der reich werden
möchte, arm werden, wer gewinnen möchte, muss bereit sein zu
verlieren, wer leben möchte, muss akzeptieren zu sterben, um mit
Jesus vom Tod zum Leben hinüberzugehen, dem wahren Leben, das
euch die Welt nicht bieten kann.
Deshalb werdet ihr von der Welt gehasst: weil ihr das Leben Gottes
sucht und das weltliche Leben nicht schätzt, das reich an materiellen
Dingen, aber arm an Geist ist. Ihr wisst gut, dass weder Geld,
Vergnügen oder Macht, noch oberflächliche Emotionen die
Menschheit heilen können, sondern nur die Akzeptanz der
christlichen Werte, die von den göttlichen Gesetzen stammen, die der
Vater in euren Geist eingeprägt hat.19 Jesus führt sie zur Vollendung
und der Heilige Geist bestätigt sie, aber das kann nur in jenen
geschehen, die akzeptieren, durch den eigenen Tod mit Jesus vom Tod
zum Leben hinüberzugehen.
Ich spreche nicht vom Tod im körperlichen Sinn, noch beziehe ich
mich auf das blutige Martyrium: Ich spreche von jenem feinen Tod,
der in eurem Alltag geschieht, wenn ihr zwischen der Wahrheit Gottes
und der Lüge, zwischen der Verführung und der Integrität entscheiden
müsst, die keine Kompromisse kennt. Der Christ stirbt sich selbst ab,
wenn er meinem Sohn erlaubt, in ihm zu leben und seine Gedanken,
Worte und Werke auszurichten. Niemand kann sich als Christ
bezeichnen, wenn Christus nicht in ihm lebt.20
Deshalb, meine Kinder, bitte ich euch noch einmal, eure Intentionen
und eure Bestrebungen, so nobel und berechtigt sie auch sein mögen,
in meinen Händen zu lassen. Ich möchte euch dabei helfen zu

19
20

Vgl. Mt 16, 17; Joh 21, 15-19
Vgl. Gal 2, 19-20
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wachsen, aber das kann ich nur, wenn ihr mir freie Hand lasst und
akzeptiert, alles loszulassen, was ihr ohne Gott innerlich konstruiert
habt und was euch so viel Last und Schmerz bereitet. Überlasst alles
mir, damit ich es Dem aufopfere, der die Macht hat, geradezurichten,
was krumm ist und euch zu vergeben und zu retten.
Legt jedes egoistische Gebet beiseite, das sich auf eure persönlichen
Probleme konzentriert. Gott kennt eure Bedürfnisse und möchte
euch, mehr als ihr selbst, von den unnötigen Lasten befreien, damit
ihr Ihm dienen könnt. Auch ich kenne eure Mühen und als Mutter
nehme ich sie in mein Herz und beschütze euch, weil ihr noch zart seid,
wie soeben hervorgekommene Pflänzchen, die dem Unwetter
ausgesetzt sind. Ich sehe oft, dass ihr das Haupt unter der Last der Welt
beugt, aber sorgt euch nicht, denn ich bin euch nahe, um aus euch
robuste Weizenähren zu machen, dazu fähig, jeder Versuchung zu
widerstehen. Vertraut mir und tut nie etwas alleine, denn in dieser
Zeit ist der Hass Luzifers auf die Kirche meines Sohnes sehr groß.
Der Herr ist hier unter euch, Er ist erneut auf die Erde
herabgekommen, wenn auch auf eine Weise, die für die Augen nicht
sichtbar ist, um vollkommen zu verwirklichen, was im Evangelium
geschrieben steht: „Schon hält er die Schaufel in der Hand; er wird die
Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen;
die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen“ (Mt 3,12).
Jetzt beginnt das große Werk der Reinigung meines Sohnes, das mit
dem universalen Gericht am Ende der Zeiten enden wird. Er möchte,
dass Ihm seine Kirche bei diesem Werk zur Seite steht; aus diesem
Grund müsst ihr euch als Erste reinigen, um unversehrte Werkzeuge in
seinen Händen zu sein. Lasst euch daher ohne Furcht Schritt für
Schritt, Tag für Tag von Jesus formen, voll Vertrauen, dass euch die
Liebe Gottes niemals verletzt, sondern euch reinigt, damit ihr durch
seine Liebe erstrahlt.
Ich bin bei euch, um euch zu unterstützen und segne euch, im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
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10. April 2021, Botschaft Jesu, Vigilfeier zum Sonntag der
Göttlichen Barmherzigkeit
Lebt daher in der Wahrheit und macht mein Erlösungswerk lebendig und
aktuell, indem ihr selbst zu Miterlösern werdet. Ihr werdet das nicht
erreichen, wenn ihr nicht akzeptiert, durch meine Mutter in mein Opfer
einzutauchen. Denkt immer daran, dass ihr ohne das Werk der Miterlöserin
nie Miterlöser sein werdet. Miterlöser zu sein ist nicht einfach nur eine
Behauptung, sondern die Mission eines jeden von euch und meiner Kirche
des ganzen Universums. Es ist das, was euch zu meinen wahren
barmherzigen und gerechten Jüngern macht, die das Leben bis zu den
äußersten Grenzen des Universums bringen.

Die Barmherzigkeit ist Wahrheit
„Meine geliebten Kinder,
nach der Feier von Ostern bereitet ihr euch darauf vor, den Sonntag der
Göttlichen Barmherzigkeit zu feiern und das ist recht so. Nach meinem
Tod und meiner Auferstehung erschien ich nämlich den Aposteln und
Jüngern, um ihnen die Frucht meiner Passion und meiner
Auferstehung zu überbringen, nämlich die Barmherzigkeit. Nur indem
ich akzeptiert habe, für euch zu sterben und aufzuerstehen, habe ich
für euch Barmherzigkeit erlangt.
Das gilt für euch alle. Wenn ihr nicht akzeptiert, durch meine Mutter
und Miterlöserin völlig in mein Opfer einzutreten, könnt ihr weder
Barmherzigkeit erhalten noch weitergeben. Es reicht nicht, über die
Barmherzigkeit zu sprechen, sie auf oberflächliche Weise zu erflehen
oder zu glauben, sie würde euch aufgrund meines Opfers einfach
zustehen. Das reicht nicht: auch eure freiwillige und aufrichtige
Teilnahme an meinem Werk als Erlöser ist notwendig, die euch zu
Miterlösern macht, die Barmherzigkeit verdienen und weitergeben.
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Ohne eure Teilnahme an meinem Tod und meiner Auferstehung bleibt
die Barmherzigkeit ein abstraktes, aus der Luft gegriffenes Konzept,
dem jede Kraft fehlt. Wenn ihr hingegen akzeptiert, durch die
Miterlöserin in meine Passion eingetaucht zu werden, könnt ihr zur
Auferstehung gelangen, um ein neues Leben als Auferstandene zu
leben. In euch kommt also als Frucht die Barmherzigkeit hervor, da
der Vater sieht, dass sich mein siegreicher Durchgang vom Tod zum
Leben in jedem von euch und in diesem Volk erneuert. Auf diese
Weise gewährt Er euch und durch euch jenen Barmherzigkeit, die sich
Vergebung wünschen und umkehren möchten und dabei ihrerseits
vom Tod zum Leben gelangen.
Viele Christen der Erde haben vergessen, Lämmer zu sein, die sich mit
mir, dem wahren Osterlamm für das Leben des gesamten Universums
opfern. Sie haben die Bedeutung der innigen Vereinigung mit mir
vergessen. Sie haben an mich jede Verantwortung abgetreten: Sie
glauben, dass ich alles getan habe und dass keine weiteren Opfer mehr
notwendig seien. Sie glauben, dass jede Sünde automatisch vergeben
würde, ohne jede Verpflichtung; dass meine Barmherzigkeit wie ein
Schwamm sei, der ohne zu unterscheiden über jede Sünde geht und sie
auslöscht. Ich sage euch, dass dem nicht so ist. Die Großmütigkeit
Gottes bedeutet nicht, dass ihr aller Verpflichtungen entbunden seid.
Die Unentgeltlichkeit der göttlichen Gnade erlaubt euch nicht, untätig
und gleichgültig zu sein.
Wisst, dass die Barmherzigkeit Wahrheit ist, denn ICH BIN DIE
WAHRHEIT. Die Wahrheit stellt alles klar und erforscht eure Tiefen.
Sie lässt in euch eure Grenzen und Sünden hervorkommen und zeigt
euch das wahre Leben, denn ICH BIN DAS LEBEN. Wenn ihr meine
Wahrheit akzeptiert und euch für mein Leben entscheidet, indem ihr
euch durch die Miterlöserin mit meinem Opfer vereint, beginnt meine
Barmherzigkeit in euch zu wirken, die euch verzeiht und euch einen
neuen Weg zeigt, der einzuschlagen ist, denn ICH BIN DER WEG.
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Die Wahrheit, die ihr angenommen habe, macht euch frei vom
Einfluss der Welt21. Sie macht euch zu Werkzeugen der
Barmherzigkeit, die jenen Teil der Menschheit befreien, der eine
wahre Veränderung möchte. Auf diese Weise wirkt die Barmherzigkeit
durch euch in der Welt, aber ohne Wahrheit gibt es keine wahre
Barmherzigkeit.
Wenn ihr eingetaucht in meinen Tod und meine Auferstehung lebt,
werdet ihr auch zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, nicht der
menschlichen Gerechtigkeit, sondern jener göttlichen: Ihr werdet zu
einem Licht, das die Finsternis vertreibt. Auf diese Weise erhalten
euer Leben und eure Werke Kraft von der Wahrheit und richten über
das Leben und die Werke der Welt, aber ohne Wahrheit gibt es keine
wahre Gerechtigkeit.
Die Barmherzigkeit, die ihr morgen feiert, muss sich in euch
verkörpern. Sie muss euch zur wahren und erhabenen Nächstenliebe
führen, denn die Nächstenliebe ist Barmherzigkeit. Wem
Barmherzigkeit geschenkt wurde, der kann nicht nicht barmherzig sein.
Er kann dem Bedürfnis dessen gegenüber nicht unempfänglich bleiben,
der Hunger hat, nicht nur nach dem Brot für den Körper, sondern auch
nach dem für den Geist. Ich erwarte mir von diesem Volk die
Großmütigkeit dem gegenüber, der das Leben sucht. So, wie ich mit
euch großmütig war, so seid ihr es den Armen Gottes gegenüber,
jenen, die nach Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit hungern
und dürsten. Die Wüste der Erde muss durch euch erblühen.
Lebt daher in der Wahrheit und macht mein Erlösungswerk lebendig
und aktuell, indem ihr selbst zu Miterlösern werdet. Ihr werdet das
nicht erreichen, wenn ihr nicht akzeptiert, durch meine Mutter in
mein Opfer einzutauchen. Denkt immer daran, dass ihr ohne das
Werk der Miterlöserin nie Miterlöser sein werdet. Miterlöser zu sein
ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern die Mission eines
jeden von euch und meiner Kirche des ganzen Universums. Es ist das,

21

Vgl. Joh 8,32
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was euch zu meinen wahren barmherzigen und gerechten Jüngern
macht, die das Leben bis zu den äußersten Grenzen des Universums
bringen.
Meine Kinder, ich bin unter euch gegenwärtig. Mein
ZWISCHENZEITLICHES KOMMEN auf die Erde ist das Geschenk des
Vaters in dieser Zeit für die Menschheit des ganzen Universums und
nicht nur für eure. Ich bin gekommen, mein Volk von den Ängsten und
Zweifeln zu befreien, die der Dämon mit vollen Händen aussät. Die
Menschheit des Unteren Universums ist in einem Spinnennetz
gefangen, das die Kräfte des Bösen gesponnen haben, und das ist vor
allem auf der Erde ersichtlich. Ich bin hier in der Macht des Heiligen
Geistes, um euch zu befreien und zu stärken und euch das Antlitz des
Vaters zu zeigen, damit auch ihr es den anderen zeigen könnt.
Ergreift meine Hand und spürt, dass ich euch in jedem Augenblick
eures Tages und eures Lebens nahe bin. Wenn ihr euch mir
uneingeschränkt hingebt und mich in euch wirken lasst, werdet ihr
meine Gegenwart spüren. Versucht nicht, mich mithilfe eurer Logik,
durch oberflächliche Emotionen und menschliche Anstrengungen zu
spüren. Müht euch nicht ab, mich mit leeren Worten anzuflehen,
sondern lasst euch vom Heiligen Geist formen. Er wird euch die
Vibration meiner Gegenwart kommunizieren, die fein ist, aber Tag für
Tag mächtiger wird. Er wird euch mit dem Feuer meiner Liebe
umfangen und ihr werdet zu Werkzeugen, die für diese Zeit geeignet
sind.
Seid fügsam und demütig wie meine Mutter, aber mit dem
Bewusstsein meiner Gegenwart in euch und unter euch. Seid mein
heiliges Volk, überbringt der leidenden Menschheit Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit, während ihr immer in der Wahrheit lebt.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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12. Mai 2021, Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau
Maria, Vigilfeier der Erscheinungen der Allerheiligsten
Jungfrau Maria in Fatima
Der Dreieinige Gott zieht jetzt Bilanz über die letzten Jahre und bereitet neue
Dinge für die Menschheit vor. Nur jene werden sie sehen, die sich aufrichtig
entschieden haben, den wahren Gott durch mein Herz zu lieben und Ihm zu
dienen. Sie werden jedoch den Lauen, den Zweiflern, den Gegnern Gottes,
den Lügnern, den Geschäftemachern und Mördern verborgen bleiben. Wer
sich für Gott entschieden hat, wird Gott haben; wer sich für Satan entschieden
hat, wird Satan haben. Wer keine Entscheidung getroffen hat, muss sich
beeilen, eine zu treffen, da die Zeit schnell vergeht. Gott klopft an die Tür
eures Herzens; Er möchte euch das schenken, was ihr zum Leben braucht.
Beeilt euch, Ihm zu öffnen, bevor der Dämon, euer wahrer Feind, anklopft
und euch seine Gaben voll Bitterkeit, Sorgen und Verzweiflung überbringt.

Erlaubt, dass mein Herz in euch triumphiert
„Meine geliebten Kinder,
ich danke euch, dass ihr den Jahrestag meiner Erscheinungen in
Fatima feiert, die ein wichtiges Ereignis für die Geschichte der Erde
und den Heilsplan waren.22
Als mich der Herr nach Fatima sandte, war die Lage der Menschheit
der Erde sehr ernst: der erste Weltkrieg tränkte die Erde mit Blut,
überall herrschten Hunger, Elend und Krankheiten. Mit meinen
Erscheinungen wollte ich die Menschheit durch mein Unbeflecktes
Herz zu Gott zurückführen, damit sie sich gemäß den Wünschen
Gottes retten würde; aber das Herz der Menschen war kalt und
gefühllos. Es war ein Herz aus Stein.
22

Die Kirche Jesu Christi des Universums feiert jedes Jahr den Jahrestag der
Marienerscheinungen von Fatima als Hochfest.
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Die heutige Lage hat sich im Vergleich zu damals nicht sehr verändert.
Kriege, Hunger, materielle und geistige Armut und Krankheiten,
darunter die Pandemie, die euch seit mehr als einem Jahr heimsucht23,
sind immer auf der Erde gegenwärtig. Aber auch das Herz dieser
Menschheit hat sich nicht geändert: wie immer kalt und feindselig
Gott gegenüber, und heute sogar noch mehr. Der Mensch der Erde
fühlt sich nämlich immer stärker, weil er auf die Technologie und die
künstliche Intelligenz vertraut, die ihn mit Hochmut und falschen
Sicherheiten aufblasen.
Heute wie damals wiederhole ich, dass ihr die Schlacht gegen das
Böse niemals ohne den Dreieinigen Gott gewinnen werdet. Ihr werdet
euch nicht vor den ernsten Gefahren retten können, die euch drohen,
wenn ihr euch nicht meinem Sohn Jesus durch mein Herz der Mutter,
Königin und Miterlöserin unterwerft. Noch einmal erkläre ich
feierlich, dass ihr nicht von euren Leiden heilen werdet, wenn ihr euch
weiterhin hartnäckig dem wahren Gott und seinen Gesetzen
widersetzt.24
Euch, Christen der Erde, sage ich, es ist Zeit, die Person meines Sohnes
Jesus Christus wieder ins Zentrum eures Lebens zu stellen und nicht
das Bild von Ihm, das ihr euch in eurem Kopf gemacht habt.25 Viele
von euch haben das Bild Gottes verfälscht, um es eurem Abbild und
Gleichnis anzupassen, während ihr Seinem Abbild und Gleichnis
entsprechen müsstet. Löst euch ein für alle Mal von euren fixen Ideen,
von euren Ängsten und Abhängigkeiten, die euch zu Gefangenen der
Welt machen und euch in die Gewalt des Dämons bringen.
Die Pandemie, die euch plagt, ist Frucht der Verdorbenheit eines
Gutteils der Menschheit, des Wirkens des Bösen und der Lauheit zu
vieler Christen, die sich dem Wirken des Bösen kampflos beugen. Und

23

Seit Ende 2019 bis heute wird die Erde von der Pandemie durch das Coronavirus
Covid-19 heimgesucht, die auf allen Kontinenten Millionen von Toten gefordert hat.
24 Vgl. Mt 13, 13-15
25 Vgl. Lk 9, 23-24
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wenn sie kämpfen, so tun sie es auf oberflächliche oder fanatische
Weise, was nichts anderes als Spaltungen und Auseinandersetzungen
hervorruft. Das Christentum der Erde ist für einige zu einer Ideologie
geworden, die gewaltsam zu verteidigen ist und für andere eine
Religion unter vielen, die auf diskrete, fast unsichtbare Weise zu leben
ist. Nein, meine lieben Kinder, das Christentum ist die Änderung des
Lebens, es ist Auferstehung. Christen zu sein bedeutet zu erlauben,
dass Christus in euch regiert und durch euch in der Welt handelt; die
Christen schenken der Welt Jesus und nicht sich selbst.26
Ihr habt in dieser Zeit gebetet, Gott möge diese Pandemie beenden.
Wenige von euch haben sich gefragt, warum Gott sie erlaubt hat. Ich
sage euch, dass Gott diese Krankheit nicht gewollt hat, aber Er hat sie
erlaubt, um euch aufzurufen, seine Gesetze zu respektieren und euch
zu zeigen was geschieht, wenn sich die Menschheit von Ihm entfernt,
der der Ursprung des Lebens ist. Diese so schwierige Situation hat in
den Seelen guten Willens den Wunsch hervorgerufen, das eigene
Leben zu ändern und das Bewusstsein, dass sich auch in der Welt viele
Dinge ändern müssen.
Viele Menschen haben sich entschieden, sich zum Besseren zu ändern,
gerade aufgrund der Pandemie. Viele andere hingegen haben Gott
verflucht und Ihm die Schuld an diesem Unheil gegeben; andere
haben versucht, die Existenz dieser Krankheit sogar zu leugnen. Sie
haben weder nachgedacht noch sich entschlossen, etwas zu tun, um ihr
Verhalten zu ändern oder die Welt zu verbessern; sie warten lediglich
darauf, dass die Pandemie aufhört, um sich erneut ins Vergnügen und
in die Eitelkeiten der Welt zu stürzen, in die Geschäfte und den Profit.
Die Pandemie hat eure Menschheit noch mehr in jene gespalten, die
Gott suchen und in jene, die Ihn ablehnen. Gott hat auch das erlaubt,
denn alles, was sich im Herzen der Menschen befindet, muss immer

26

Vgl. Gal 2, 19-20
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mehr ans Licht kommen.27 Die Pandemie wird aufhören, wenn sie in der
Menschheit der Erde das bewirkt hat, wofür Gott sie erlaubt hat.
Der Vater hat euch aber trotz eurer Kaltherzigkeit nicht im Stich
gelassen und hatte noch einmal Erbarmen mit euch. Er hat die Gebete
der Gerechten und Heiligen gehört, die hier und im ganzen Universum
für die Erde gebetet haben; Er hat mein ständiges Gebet
angenommen und die vielen Tränen gesammelt, die ich für euch in
dieser Zeit vergossen habe. Der Vater hat machtvoll eingegriffen, um
die Situation der Erde wieder in Ordnung zu bringen.
Vor allem nahm Er das Opfer der vielen Toten der Pandemie und das
Leiden der Sterbenden und der Kranken an und heiligte es. Ihr Opfer,
das durch viele Priester des Universums zu Gott erhoben wurde, war
nicht umsonst, sondern wurde zu einem wahren Opfer der Sühne und
der Versöhnung.
Dann sandte Er euch die Schwestern und Brüder des Universums zu
Hilfe, die Ihm treu sind. Monatelang standen eure Schwestern und
Brüder, wenn auch auf unsichtbare Weise, den aufrichtigen
Wissenschaftlern und Medizinern der Erde zur Seite, die mit der Suche
eines Mittels gegen das Virus, das euch dezimiert, beschäftig waren. Sie
schlugen ihrem Geist viele Dinge vor, besuchten eure Laboratorien und
verhinderten, dass die Impfstoffe verändert und verfälscht würden. Es
ist nicht das erste Mal, dass die Schwestern und Brüder des Oberen
Universums dies tun. Viele Male wurden sie von Gott gesandt, eure
Fehler zu korrigieren und große Katastrophen zu verhindern.
Jetzt habt ihr durch die vielen Impfstoffe, die die Vorsehung euch
geschenkt hat, ein Mittel gegen die Pandemie und weitere Hilfsmittel
werden kommen, denn Gott hört nicht auf, den Verstand des
Menschen zu führen; Er möchte, dass sich sein Leben zum Guten
weiterentwickelt. Aber wie reagiert ein Gutteil der Menschheit der
Erde all dem gegenüber? Mit Undankbarkeit, wie immer. Viele, auch

27

Vgl. Mk 4, 22; Lk 8, 17
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unter den Christen, halten die Impfstoffe für ein Werk Luzifers und
nehmen sie nicht an. Auf diese Weise geben sie dem Dämon eine
Macht, die er nicht hat, denn es ist Gott, der die Geschichte lenkt und
nicht Luzifer. Gott hat dem Wirken der Dämonen eine Grenze gesetzt;
wäre dem nicht so, wäret ihr bereits alle tot.
So furchterregend das Wirken Luzifers und der Dämonen auch sein
mag und so groß ihr Hass auf die Menschheit, Gott ist Gott und
niemand kann sich Ihm entgegensetzen. Der Dämon ist mächtig, aber
nicht allmächtig. Einer allein ist der Allmächtige. Denkt immer daran,
Christen der Erde, die ihr so viel Angst habt und so wenig Glauben,
dass ihr das, was von Gott kommt, nicht mehr von dem zu
unterscheiden versteht, was vom Dämon kommt.
Von all dem abgesehen hat der Vater noch etwas viel Größeres für
euch getan: Er hat euch Jesus gesandt. Das ZWISCHENZEITLICHE
KOMMEN JESU in dieser Zeit ist die absolute Garantie, dass Luzifer
zurückweichen muss und seine Pläne zum Scheitern verurteilt sind.
Jesus ist hier, um seiner Kirche der Erde Kraft zu geben zugunsten des
ganzen Universums; um sein Volk in den Ereignissen, die eintreten
werden, zu beschützen und es darauf vorzubereiten. Auch ich bin bei
euch und begleite euch auf eurem Weg. Der Heilige Geist bereitet in
jedem von euch und im Volk den Boden vor, damit ihr bereit seid, den
Samen der Gnade aufzunehmen, der für jene überreich sein wird, die
an diese Programme glauben.
Euch allen, die ihr euch entschieden habt, der „Kirche Jesu Christi des
Universums“ anzugehören, sage ich: bleibt standhaft im Glauben und
in dem, was euch offenbart wurde. Gott braucht euren Glauben und
ihr braucht ihn noch mehr, um diese so anspruchsvolle Zeit eurer
Geschichte bewältigen zu können.
Der Dreieinige Gott zieht jetzt Bilanz über die letzten Jahre und
bereitet neue Dinge für die Menschheit vor. Nur jene werden sie
sehen, die sich aufrichtig entschieden haben, den wahren Gott durch
mein Herz zu lieben und Ihm zu dienen. Sie werden jedoch den Lauen,
den Zweiflern, den Gegnern Gottes, den Lügnern, den
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Geschäftemachern und Mördern verborgen bleiben.28 Wer sich für
Gott entschieden hat, wird Gott haben; wer sich für Satan entschieden
hat, wird Satan haben. Wer keine Entscheidung getroffen hat, muss sich
beeilen, eine zu treffen, da die Zeit schnell vergeht. Gott klopft an die
Tür eures Herzens; Er möchte euch das schenken, was ihr zum Leben
braucht. Beeilt euch, Ihm zu öffnen, bevor der Dämon, euer wahrer
Feind, anklopft und euch seine Gaben voll Bitterkeit, Sorgen und
Verzweiflung überbringt.
In meinen Erscheinungen in Fatima sprach ich über den Triumph
meines Unbefleckten Herzens, der der Triumph des Lebens Gottes in
euch allen ist. Mein Herz wird im Herzen all meiner Kinder
triumphieren, die mich lieben und mich als die annehmen, die ich
wahrhaftig bin: Mutter, Königin und Miterlöserin. Erlaubt, dass mein
Herz in euch triumphiert, damit ihr jede Schlacht gewinnen könnt;
ohne mich ist der Sieg schwer zu erlangen.
Es ist Zeit, dass mein Herz zur Verherrlichung Gottes und seiner Kirche
des ganzen Universums triumphiert, dass die Flamme meines Herzens
im heiligen Volk Gottes auflodert und alles verbrennt, was Lüge ist. Ich
habe euch bereits früher gesagt und wiederhole es heute, dass ich die
Macht, die Gott mir geschenkt hat, gebrauchen werde, um an der
Seite meines Sohnes zu sein, der vorerst auf unsichtbare Weise auf
der Erde gegenwärtig ist. Ich werde auf allen Wegen des Guten, für
die ihr euch entscheidet, bei euch sein. Ich werde da sein und
niemand wird mich mehr beiseiteschieben können.
Die Worte, die ich an euch gerichtet habe, mögen euch hart erscheinen,
aber sie sind es nicht: Sie entspringen der unendlichen Liebe, die ich für
euch habe, der Liebe einer Mutter, die nicht aufgibt, obwohl sie zu viele
Kinder Wege einschlagen sieht, von denen es kein Zurück mehr gibt.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“

28

Vgl. 1Kor 6, 9-10; Offb 21, 8
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22. Mai 2021, Botschaft des Heiligen Geistes, Vigilfeier zu
Pfingsten
Ich verkünde euch feierlich, dass heute ein richtiger und wahrer Countdown
für das ganze Universum beginnt, insbesondere für die Erde. Die Ereignisse
stehen unmittelbar bevor und die Zeit läuft immer schneller auf den
Ausklang der Geschichte hin, der in der für alle sichtbaren glorreichen
Wiederkehr Jesu Christi gipfeln wird. Jesus wird kommen, die Menschheit
aller Zeiten, Lebende und Verstorbene, zu richten und die Kinder Gottes
endgültig von den Kindern Luzifers zu trennen, das Geschlecht der Frau vom
Geschlecht der Schlange.

Ein Leib, ein Geist
„Meine geliebten Kinder,
ihr seid an einem wichtigen Punkt angelangt, da der Vater dabei ist,
eurer Geschichte eine entscheidende Wende zu geben. Diese Wende
betrifft nicht nur euren Planeten, sondern das ganze Universum;
dennoch kommt der Erde eine strategische Bedeutung in den Plänen
Gottes zu, da, wie euch ausführlich erklärt wurde, auf der Erde die
letzte Schlacht zwischen den Heerscharen Gottes und den Heerscharen
Luzifers stattfinden wird. Die Wende, von der ich spreche, zeigt sich
durch das ZWISCHENZEITLICHE KOMMEN JESU auf die Erde, das das
klare Zeichen für Luzifer und die Seinen ist, dass ihre Zeit zu Ende
geht.
Ich verkünde euch feierlich, dass heute ein richtiger und wahrer
Countdown für das ganze Universum beginnt, insbesondere für die
Erde. Die Ereignisse stehen unmittelbar bevor und die Zeit läuft
immer schneller auf den Ausklang der Geschichte hin, der in der für
alle sichtbaren glorreichen Wiederkehr Jesu Christi gipfeln wird. Jesus
wird kommen, die Menschheit aller Zeiten, Lebende und Verstorbene,
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zu richten und die Kinder Gottes endgültig von den Kindern Luzifers zu
trennen, das Geschlecht der Frau vom Geschlecht der Schlange.
Bevor sich all das ereignet, müsst ihr aber noch eine lange und
schwierige Schlacht gegen die Mächte der Finsternis auf euch
nehmen. Daher ist Jesus bereits im Geist auf der Erde gegenwärtig,
mit besonderer Macht, um euch zu unterstützen. Wie ihr sehen könnt,
ist die Erde in eine Spirale aus Hass, Krankheiten und Gewalt eingehüllt;
sie ist von der Sünde der Auflehnung gegen Gott und gegen seine
Gesetze gefesselt. Luzifer bläht sein finsteres Volk mit Hochmut,
Machthunger und falschen Sicherheiten auf und drängt immer mehr
Menschen an den Abgrund der Verzweiflung. Der Großteil eurer
Regierenden ist auf perfekte Weise in die Machenschaften des Bösen
eingebunden und denkt nur an sich selbst und den eigenen Vorteil. Die
Konföderation des Lichts und die Illuminaten handeln weiterhin
ungestört in der Illusion, eine neue, universale Ordnung schaffen zu
können, die ihnen Geld und Macht sichert. Die Leidtragenden von all
dem sind die Schwächsten, die Elenden und Enterbten, die nicht auf
die Hilfe von jemandem zählen können, außer auf jene wenigen, die
noch ein bisschen Nächstenliebe in ihren Herzen bewahren; aber das
reicht nicht, um die Menschheit zu retten.
Um es mit dem Heer des Bösen, das auf der Erde und im Unteren
Universum mächtig ist, aufnehmen zu können, bedarf es eines noch
mächtigeren Heeres. Es bedarf eines Volkes, das in Jesus Christus
verwurzelt ist, dem einzigen Retter der Menschheit, der im ganzen
Universum gegenwärtig ist und wirkt; eines neuen Volkes, das fähig ist,
den Einfluss und die Grenzen zu überwinden, die die politischen,
wirtschaftlichen und religiösen Systeme auferlegen, die auf dieselbe
Weise im ganzen Universum wirken, wenn auch mit leichten
Unterschieden. Dieses Volk existiert und ist die „Kirche Jesu Christi des
Universums“, der viele von euch angehören.
In dieser Zeit handle ich insbesondere gemeinsam mit Jesus, um euch
auf den Kampf vorzubereiten, der euch bevorsteht. Die Allerheiligste
Jungfrau Maria, meine Braut, ist ebenfalls gegenwärtig, um die Kinder
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Gottes zu beschützen; der Heilige Josef ist an ihrer Seite. Alle
außergewöhnlichen Werkzeuge, die Heiligen und die Kirche des
ganzen Universums sind aufs Äußerste damit beschäftigt, es mit
Luzifer aufzunehmen und ihn zu besiegen und das glorreiche Kommen
Jesu vorzubereiten.
Mit welchen Waffen wird die Kirche des ganzen Universums diese
Schlacht schlagen? Weder mit List noch mit menschlicher Kraft und
noch weniger mit der lauen oder fanatischen Religiosität vieler
Christen. Die mächtigste Waffe gegen den Feind wird die UNIVERSALE
GEMEINSCHAFT sein. Der Dreieinige Gott wird euch nicht retten,
indem Er alleine von oben mit seiner Macht eingreift, da Er
gemeinsam mit seinem Volk handeln möchte. Die Gemeinschaft aus
Liebe, die Gott mit seinem Volk des ganzen Universums vereint,
existiert nicht unter den Dienern Luzifers: Sein Volk ist rebellisch und
gespalten, angetrieben von Interessen und Habgier und immer bereit,
für den eigenen Vorteil zu betrügen; Luzifer hält es durch Schrecken,
Verführung und Lüge an sich gebunden. Gott hingegen vereint euch
mit sich durch das Band der Liebe und lässt euch frei über euer
Schicksal entscheiden.
Ich lade euch ein, euch vorbehaltlos für den Weg der Gemeinschaft
mit Gott und den Schwestern und Brüdern des ganzen Universums zu
entscheiden. Fühlt euch als Teil einer Kirche, die weit über die Erde
hinausgeht und euch ihre Hilfe anbietet, die ihr nur dann erhalten
könnt, wenn ihr zuerst untereinander in Gemeinschaft lebt.
Ihr benötigt eine authentische Gemeinschaft unter euch, die nicht aus
menschlichen Gefühlen, Anhänglichkeit oder Sympathien besteht,
sondern auf den Gesetzen Gottes basiert. Ich bin hier, um euch daran
zu erinnern, dass die wahre Gemeinschaft Frucht der Vereinigung eures
Geistes mit Gott und jenen ist, die Jesus Christus annehmen, Ihn lieben
und Ihm folgen, nicht den Worten nach, sondern durch die Hingabe des
Lebens an Ihn. Die Gemeinschaft beruht nicht auf vielen Worten oder
menschlichen Leidenschaften; sie nährt sich weder von einem
kranken Gefühlsleben, noch von heroischen Gesten, die der
Emotionalität entspringen und nicht der Kraft des Geistes.
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Die wahre Gemeinschaft beruht auf dem Glauben, der Hoffnung und
der Liebe, die dem Herzen Christi entspringen. Das Opfer des Kreuzes,
das sich während eurer eucharistischen Feiern erneuert, schenkt dem
Volk Gottes Leben. Nur wenn ihr auf würdige und aufrichtige Weise
am Opfer Christi teilnehmt, durch das Unbefleckte Herz von Maria,
der Miterlöserin, kann ich auf euch herabkommen und auf jeden von
euch und auf das ganze Volk meine sieben Gaben ausgießen. Sie
dienen nicht dazu, euch mächtiger zu machen, sondern demütiger und
bereiter, den Willen Gottes zu tun.
Das Opfer Jesu, vereint mit eurem demütigen und vertrauenden
Glauben und meinem heiligenden Wirken, prägen in euch meine
Gaben ein, die Früchte der Gnade und der wahren Liebe
hervorbringen. Auf diese Weise vereint euch der Vater immer mehr
mit Jesus; dann sendet Er mich erneut in seinem Namen zu euch und
ich festige euren Glauben immer mehr, indem ich in euch die
vorhandene Gnade vermehre. Dieser Prozess erneuert sich in euch
Tag für Tag durch euer Ja zum Vater, mithilfe von Jesus Christus, mein
fortwährendes heiligendes Wirken und die lebendige Gegenwart der
Allerheiligsten Jungfrau Maria, Mutter, Königin und Miterlöserin, die
für euch eintritt.
Nur auf diese Weise könnt ihr zur wahren Gemeinschaft mit den
Schwestern und Brüdern gelangen. Wenn ihr hingegen nur flüchtig am
Opfer Christi teilnehmt, erkaltet eure Liebe und eure Beziehung zu Gott
und eurem Nächsten wird oberflächlich, gefühlsbetont und
sentimental, es fehlt ihr meine Kraft; die Gemeinschaft bleibt ein leeres
Wort und ruft keine Wirkung hervor.
Das Volk Gottes ist heute mehr denn je aufgerufen, völlig die
universale Gemeinschaft mit allen Mitgliedern der Kirche Jesu Christi
des Universums zu leben, um ein kompaktes Heer zu bilden, das fähig
ist, dem Volk der Finsternis entgegenzutreten. Deshalb lade ich euch
ein, immer mehr die Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern
im Glauben zu suchen und jede Möglichkeit für einen aufrichtigen und
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geschwisterlichen Austausch der Liebe, des Glaubens und der
Hoffnung zu schaffen.
Jedes eurer Haus-Heiligtümer möge ein Bezugspunkt sein für jene
Zellen von Personen, die sich zusammenschließen, um diesen
Programmen zu folgen; es möge ein Ort der Anbindung, des
geschwisterlichen Austausches und des geistigen Wachsens sein, offen
für jeden Menschen, der sich diesem Weg anschließen möchte; es
möge ein Ort erfüllt von erhabener Nächstenliebe all jenen gegenüber
sein, die leiden, weil sie anderswo weder Führung noch Trost auf ihrem
Glaubensweg finden.
Jede Zelle möge sich auf geistige Weise mit allen anderen Zellen
vereint fühlen und sich nicht absondern. Wenn es die Distanzen
erlauben, möge es einen regelmäßigen Austausch unter den Zellen
geben, die sich am nächsten sind. Die Zellen, die die Möglichkeit dazu
haben, mögen Menschen mit ihrem Opfer und ihrer Hingabe begleiten,
die allein oder krank sind oder denen es nicht möglich ist, eine Zelle zu
bilden. Sie mögen sie besuchen und auf die ihnen mögliche Art und
Weise unterstützen. So werdet ihr diese Programme immer mehr und
besser voranbringen und das Volk wird stärker werden. Jene, die an
keiner Zelle teilnehmen können, mögen sich im Geist mit euren HausHeiligtümern und anderen Zellen vereinen und sich nicht nutzlos oder
im Stich gelassen fühlen. Ihr seid alle wichtig und könnt alle dort
euren Beitrag zur universalen Gemeinschaft leisten, wo ihr euch
befindet und so, wie es euch möglich ist.
Fühlt euch mit jenen vereint, die in anderen Teilen des Universums
denselben Glauben an Christus leben wie ihr und zur Verherrlichung
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit wirken. Die Zeit wird kommen, in der
ihr euch kennenlernen und in Christus umarmen werdet; im Moment
lebt eure Beziehung mit den Schwestern und Brüdern des Universums
im Glauben; zählt auf ihr Gebet für euch und auch ihr betet für sie. Auf
diese Weise wird die Gemeinschaft eine kosmische Kraft sein, die dem
Volk Gottes die Gewissheit des endgültigen Sieges geben wird.
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Niemand möge sich abseits fühlen, denn ihr alle bildet vereint in
Christus einen Leib und einen Geist, eine unteilbare Kirche, die im
gesamten Universum gegenwärtig ist.29 Ich werde euch auf eurem
Weg begleiten und vor dem Bösen beschützen. Ich bitte euch nur,
diesen Programmen, die euch offenbart wurden und euch innerlich
immer klarer werden, treu zu bleiben. Die Zeit wird knapp, meine
Kinder, und es ist notwendig, auf dem eingeschlagenen Weg
entschlossen weiterzugehen, ohne Kompromisse und unnötigem
Zögern. Ich bitte euch nicht um Vollkommenheit, denn ich kenne eure
Schwäche; ich bitte euch nur um Treue, Rechtschaffenheit und
Aufrichtigkeit. Ich verspreche euch, dass ihr in jeder Schwierigkeit das
nötige Licht haben werdet, denn ich werde euer Licht sein.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“

29

Vgl. Eph 4
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5. Juni 2021, Botschaft Gott Vaters, Vigilfeier zum Hochfest
des Allerheiligsten Leibes und Blutes Christi Fronleichnam30
Die Gemeinschaft unter den Mitgliedern meiner einzigen und wahren Kirche
des ganzen Universums ist dazu bestimmt, zu wachsen und immer sichtbarer
zu werden. Ihr seid aufgerufen, euch in Gemeinschaft mit all euren Schwestern
und Brüdern zu fühlen. Wenn ihr einander sucht und begegnet – körperlich,
im Geist oder mithilfe der Werkzeuge, die euch die heutige Technologie
anbietet – bildet sich zwischen euch eine geistige Dimension, die ich als
„Dörfer des Geistes“ bezeichne, einen Ort der geistigen Begegnung, wo die
dreifaltige Liebe zirkuliert, die euch miteinander verbindet. Es ist keine
Fantasievorstellung, da die Wirklichkeiten des Geistes keine virtuellen
Vorstellungen sind, sondern konkrete Wirklichkeiten, die für jene, die glauben,
genauso konkrete Früchte tragen.

Dörfer des Geistes
„Geliebte Kinder,
ich komme zu euch am Vorabend dieses großen Hochfestes, an dem
ihr den Leib und das Blut meines Sohnes Jesus Christus verehrt. Ihr
seid euch noch nicht völlig der Bedeutung der Eucharistie, der
lebendigen Gegenwart Jesu unter euch bewusst. Sie ist ein Schatz, der
euch anvertraut wurde und meiner Liebe für euch, dem Opfer meines
Sohnes und dem Wirken des Heiligen Geistes entspringt. Ohne die
eucharistische Gegenwart Jesu hätte die Erde dem ständigen und
niederträchtigen Wirken Luzifers und seiner Anhänger nicht
widerstehen können, die seit jeher auf der Erde wirken.
Die Hostie, die ihr während der eucharistischen Feier erhaltet, ist
weder ein Symbol noch ein Andenken: Sie ist eine großartige und
30

Dieses Hochfest wird in Italien am 2. Sonntag nach Pfingsten gefeiert. (Anm.d.Ü.)
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furchteinflößende Wahrheit, da sie den Leib, das Blut, die Seele und
die Göttlichkeit Jesu, wahrem Gott und wahrem Menschen enthält.
Sie trägt die dreifaltige Macht und die Primärenergie in sich, die ihr
zum Leben benötigt. Jedes Mal, wenn ihr den Leib und das Blut Jesu
erhaltet, wird euch das geschenkt, was ihr in jenem bestimmten
Augenblick und an jenem Punkt des Wegs, an dem ihr euch befindet,
benötigt; wie das Manna in der Wüste, das Tag für Tag und in der für
jeden entsprechenden Menge geschenkt wurde.31
Das Brot des Himmels, das euch mein Sohn schenkt, ist die wahre
Nahrung für den Geist, die Seele und den Körper, da die
Primärenergie, die es in sich trägt, euer geistiges und körperliches
Leben stützt, den Geist und die Seele stärkt und den Körper heilt, was
die ersten Christen nur zu gut wussten, die alleine durch die
Betrachtung des Allerheiligsten Sakramentes von Krankheiten geheilt
wurden. Leider hat sich die Liebe für den Eucharistischen Jesus im
Laufe der Jahrtausende unter den Christen der Erde stark abgekühlt,
von denen viele nicht einmal mehr an die Gegenwart Jesu in der
Eucharistie glauben. Dazu kamen die Gleichgültigkeit vieler Priester und
die zerstreute Teilnahme eines Gutteils des Volkes. All das hat die
Eucharistiefeier allmählich von einem Gedächtnis in einen Ritus
verwandelt, der Gewohnheit und Gewöhnung hervorgerufen hat.
Daher fühlen sich heute viele Christen unbehaglich in gewissen
nüchternen und hastigen Eucharistiefeiern. Sie empfinden eine Leere
und viele von ihnen gehen nicht mehr in die Kirche.32
Jetzt ist es Zeit, dass die Kirche des ganzen Universums, die auf der
Erde gegenwärtig ist, bezeugt, dass die eucharistische Gegenwart Jesu
im Mittelpunkt ihres Lebens und ihres Wirkens steht. Diese
Gegenwart unterscheidet sich nicht von der Gegenwart in Fleisch und
Blut, die sich auf den treuen Planeten offenbart, wenn Jesus sie
besucht.

31
32

Vgl. Ex 16, 11-22
Vgl. 1Kor 11, 17-34
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Ich möchte, dass ihr durch seine eucharistische Gegenwart immer mehr
mit Jesus in Gemeinschaft eintretet und seinen Leib und sein Blut
verehrt. Ich weiß, dass ihr aus verschiedenen Gründen nicht alle die
Möglichkeit habt, jeden Tag an der Eucharistiefeier teilzunehmen, auch
deshalb, weil ihr in den katholischen Kirchen nicht gern gesehen seid,
da ihr diesem Weg folgt.
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten, wisst, dass euch die Gnade
niemals verlässt. Vor allem habe ich Jesus noch einmal in seinem
ZWISCHENZEITLICHEN KOMMEN auf die Erde gesandt, damit Er in der
Macht des Heiligen Geistes wirken möge, um all jene zu nähren und
zu stärken, die aufrichtig der Allerheiligsten Dreifaltigkeit angehören
möchten. Die Macht dieses Wirkens ist in jedem Augenblick und an
jedem Ort, an dem ihr euch befindet, wirksam. Ihr müsst eurerseits
bereit sein so zu leben, wie ihr es in diesen Jahren gelernt habt:
makellos, Gott hingegeben und durch das Unbefleckte Herz Marias in
Gemeinschaft mit der Kirche des ganzen Universums; bereit, jeden Tag
eure Zugehörigkeit zu diesem Weg und den Programmen der Kirche des
ganzen Universums zu erneuern.
Darüber hinaus weihen die sieben großen Erzengel, die Priester der
Zentralen Zelle und die Priester der Kirche des ganzen Universums
fortwährend das Volk Gottes und opfern es Jesus im Heiligen Geist
auf. Jesus, der Hohepriester, opfert es mir auf dem Alter des Himmels
auf. Daraus entspringt eine machtvolle Gnade, die sich auf jene
ergießt, die im ganzen Universum an diesem Weg teilnehmen, auch
auf jene auf der Erde, die nicht körperlich an der Eucharistiefeier
teilnehmen können.
Zusätzlich zu all dem gibt es ein weiteres, sehr wichtiges Werkzeug,
das euer christliches Leben erhebt und stärkt: die geschwisterliche
Gemeinschaft, die ein Zustand der Gnade und die erhabenste
Offenbarung des christlichen Volkes ist. Sie umfasst die Gemeinschaft
mit den Schwestern und Brüdern des Universums, die ihr nicht seht, die
aber existieren und denen ihr eines Tages begegnen werdet; die
Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern der Erde, die den Weg
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und die Programme der Kirche des ganzen Universums teilen; die
Gemeinschaft mit allen Menschen guten Willens, die noch nicht Teil
dieser Kirche sind, aber auf dem Weg und zu unterstützen sind.
Die christliche Gemeinschaft, von der ich spreche, jene wahre, ohne
Falschheit, entspringt keinem menschlichen Willen, sondern ist mein
Geschenk und Frucht des Opfers Jesu und dem fortwährenden Wirken
des Heiligen Geistes und des Wirkens Marias, der Miterlöserin, die,
vor dem Altar des Himmels niedergeworfen, für euch betet und sich
für euch aufopfert. Dazu kommt euer Ja zu Gott, euer persönliches
und gemeinschaftliches Ja, das euch erlaubt, das Geschenk der
geschwisterlichen Gemeinschaft anzunehmen und es unter euch
immer mehr wachsen zu lassen.33
Euer Ja, das jeden Tag erneuert wird, stärkt das geschwisterliche
Band, das euch eint und euch zu Zeugen Christi macht, der sich zu
eurem Bruder machen wollte und euch aufgerufen hat, einander zu
lieben, wie Er euch geliebt hat.34 In der gegenseitigen Liebe wachst ihr
Tag für Tag und helft euch gegenseitig auf eurem Weg, vor allem, wenn
er schwerer und mühsamer wird. Jesus fährt fort, euch mit seinem Leib
und seinem Blut zu nähren, damit eure Gemeinschaft immer stärker
wird, denn es ist in der Eucharistiefeier, wo sich die wahre Kirche
bildet. Nicht in einem hastigen Ritus, sondern in einem authentischen
Gedächtnis, das für euch, in euch und unter euch das Opfer des
Geopferten Lammes erneuert.
Die Gemeinschaft unter den Mitgliedern meiner einzigen und wahren
Kirche des ganzen Universums ist dazu bestimmt, zu wachsen und
immer sichtbarer zu werden. Ihr seid aufgerufen, euch in Gemeinschaft
mit all euren Schwestern und Brüdern zu fühlen. Wenn ihr einander
sucht und begegnet – körperlich, im Geist oder mithilfe der
Werkzeuge, die euch die heutige Technologie anbietet – bildet sich
zwischen euch eine geistige Dimension, die ich als „Dörfer des

33
34

Vgl. Eph 4, 1-6
Vgl. Joh 13, 34; Joh 15, 12-17
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Geistes“ bezeichne, einen Ort der geistigen Begegnung, wo die
dreifaltige Liebe zirkuliert, die euch miteinander verbindet. Es ist keine
Fantasievorstellung, da die Wirklichkeiten des Geistes keine virtuellen
Vorstellungen sind, sondern konkrete Wirklichkeiten, die für jene, die
glauben, genauso konkrete Früchte tragen.
Ich lade euch ein, diese Dörfer des Geistes zu bilden, wo ihr euch in
der Liebe und im Glauben begegnen könnt, auch ohne euch ständig zu
treffen, wo ihr sicher seid, Schwestern und Brüdern zu begegnen, die
euch lieben. Der Heilige Geist wird euch helfen und euch auf rechte
Weise inspirieren. Jesus wird euch führen und euch bei jedem Schritt
begleiten.
Ich bitte die Priester dieser Kirche, diese Dörfer des Geistes ab jetzt
auf den Altären aufzuopfern, damit sie nach meinen Wünschen
entstehen und sich entwickeln, genährt vom Leib und Blut meines
Sohnes in der Macht des Heiligen Geistes und durch das Unbefleckte
Herz Marias. Ich bitte euch alle dafür zu beten, dass die Dörfer des
Geistes pulsierende Zellen des Mystischen Leibes werden, der meine
Kirche des ganzen Universums ist.
Es wird eine Zeit kommen, in der die Dörfer des Geistes auch zu aus
Häusern gemachten Dörfern werden, wo die Mitglieder meiner Kirche
wohnen und der Welt eine neue Art zu leben und zu wohnen zeigen
werden. Es werden heilige Orte sein, geschützt vor dem Bösen und der
Verdorbenheit der Welt. Es werden Zeiten kommen, in denen es für
euch wichtig sein wird, so nahe wie möglich beieinander zu wohnen,
um euren Weg einfacher und eure Gemeinschaft stärker zu machen. All
das wird aber weder auf magische Weise geschehen noch vom
Himmel herabkommen, sondern Frucht des Gebets, der Hingabe und
des guten Willens eines Volkes sein, das fähig ist, gemäß dem
Gedanken Christi zu leben.
Macht euch also auf zu den Dörfern des Geistes, und ich werde euch in
jeder Weise helfen. Es ist ein großes Projekt, das seit jeher in meinem
Gedanken ist. Für euch, die ihr diese Programme angenommen und an
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sie geglaubt habt, wird es der erste Vorgeschmack auf die neue
Schöpfung sein. Das verspreche ich.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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24. Juni 2021, Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau
Maria, Vigilfeier zum Jahrestag der Erscheinungen der
Königin des Friedens in Medjugorje
In diesem Jahr 2021, dem vierzigsten Jahr meiner Erscheinungen in
Medjugorje, geht eine Zeit der Vorbereitung zu Ende und DIE MESSIANISCHE
ZEIT BEGINNT. Eine Zeit der endgültigen Entscheidungen für jeden von euch
und für die gesamte Menschheit des Universums; eine Zeit, in der Gott das
zur Vollendung bringen möchte, was Er seit Ewigkeiten vorgesehen hat.
Diese vierzig Jahre, in denen ihr die Wüste der Erde mit mir durchquert habt,
haben in euch und in jenen, die Gott und mir gegenüber treu waren, eine
außergewöhnliche Frucht hervorgebracht: DAS ZWISCHENZEITLICHE
KOMMEN JESU, von dem ich bereits zu euch gesprochen habe.

Vierzig Jahre mit mir in der Wüste dieser Erde
„Geliebte Kinder,
vierzig Jahre sind vergangen seit dem Beginn meiner Erscheinungen in
Medjugorje. Wir, ihr und ich, waren vierzig Jahre lang gemeinsam in der
Wüste dieser Erde unterwegs und dafür danke ich euch.
Der Allmächtige Herr sandte mich zu euch im weit zurückliegenden
Jahr 1981, weil sich die Erde in ernsten Schwierigkeiten und am Rand
eines nuklearen Krieges befand. Die Christen hatten bestürzt dem
Attentat an Papst Johannes Paul II beigewohnt. Kriege und
Streitigkeiten durchzogen eure Menschheit. Ich stellte mich euch als
Königin des Friedens vor, um euch den Weg des wahren Friedens zu
zeigen, den meines Sohnes Jesus, den einzigen und wahren Frieden. Ich
kündigte euch damals an, dass dies meine letzten Erscheinungen auf
der Erde sein würden, denn so hat es mein Herr beschlossen, der mir
die Aufgabe anvertraut hat, die Christenheit der Erde auf die neuen
Zeiten hinzuführen.
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In Medjugorje, einem kleinen Dorf einfacher und gläubiger Menschen,
wollte ich eine Oase des Geistes in der Wüste der Erde schaffen, von
der aus ich zu den Christen jeder Konfession, zu den Menschen guten
Willens sprechen und den Hunger nach Gott in vielen Seelen stillen
wollte. Diese Oase hätte sich immer mehr ausgebreitet, hätten die
Mitglieder der Pfarre und die Pilger an meinen Unterweisungen mit
demütigem und aufrichtigem Herzen teilgenommen und hätte die
katholische Kirche meine Erscheinungen und mein Werk respektiert
und anerkannt.
Keine meiner Erscheinungen war je ein spektakuläres Ereignis, um
Touristen anzulocken, noch ein Privileg für wenige Auserwählte und
auch keine Ansammlung von Botschaften für schöne Predigten und
Zitate. Sie waren mein sichtbares Werk auf der Erde. Ich bin
erschienen, weil mich der Vater zu euch gesandt hat, wie Er seinen
Sohn sandte, um euch zu helfen, die Sünde zu überwinden, und um
euch den sicheren Weg zu Jesus zu zeigen, denn nur in Ihm könnt ihr
euch retten.
In jeder meiner Erscheinungen stellte ich mich euch immer als Mutter
vor, um euch mit meiner Liebe zu heilen; als Königin des Universums,
um euch an eure Verantwortung als Menschen und Christen zu
erinnern; als Miterlöserin, um gemeinsam mit meinem Sohn, dem
Erlöser, in der Macht des Heiligen Geistes zu handeln und euch so
dem Bösen zu entreißen.
Die Erscheinungen von Medjugorje haben von Anfang an eine
außergewöhnliche Macht enthalten, vorgesehen für diese Zeiten, die
die letzten sind. Ich möchte nicht wiederholen, was ich euch bereits
über meinen Plan in Medjugorje erklärt habe35. Ich füge lediglich hinzu,
dass ich in Medjugorje die ganze Dynamik des dreifaltigen Wirkens

35 Vgl. Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria vom 25. Mai 2013 „Der Plan der
Muttergottes
in
Medjugorje“,
veröffentlicht
auf
https://unterwegszurneuenschoepfung.org; „Die Geschichte neu schreiben – Band II –
Das Universum und seine Bewohner“, S. 311ff
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vor euren Augen darlegen wollte: die großen Geheimnisse der
Schöpfung, die Schätze der Erlösung, den Weg der Heiligung, um aus
euch reife Christen zu machen und dazu fähig, den Herausforderungen
eurer Zeit entgegenzutreten.
Was ist nach vierzig Jahren von all dem geblieben? Die geistige Oase
von Medjugorje hat sich nicht vergrößert, während die Wüste auf der
Erde, die euch von allen Seiten umgibt, größer geworden ist. Die
Wüste ist die Verneinung des Lebens, und heute greift die
existenzielle Leere auf der Erde um sich. Ungeachtet des guten Willens
und der Heiligkeit vieler Mitglieder der Pfarrer und der Pilger hat
Medjugorje nicht das Licht ausgestrahlt, das Gott sich gewünscht hätte.
Die katholische Kirche hat sich nie offiziell über meine Erscheinungen
geäußert. Viele ihrer Vertreter machten sich über mich lustig; sie
verwirrten die Einfachen, brachten mein Werk in Verruf und
verfolgten jene, die daran glaubten.
Gott hat aber nicht tatenlos zugesehen, sondern wählte sich einen
kleinen Rest auf der Erde, dem Er das anvertraute, was Er anderen
nicht anvertrauen konnte. Er vereinte ihn mit dem Rest seines Volkes,
das im ganzen Universum gegenwärtig ist und begründete die „Kirche
Jesu Christi des Universums“, der viele von euch bereits angehören.
Gott ließ in dieser Kirche die von vielen abgelehnten Gnaden und die
Heiligkeit jener zusammenfließen, die Jesus Christus ohne Heuchelei
angehören. Er bestimmte sie dazu, das Werk Gottes und die Ereignisse
dieser Zeit zu verkünden und zu bezeugen.
Ich war auf besondere Weise in dieser Kirche gegenwärtig. Ich
bereitete sie vor, wie ich die Pfarre von Medjugorje hätte vorbereiten
wollen. Nichts von dem ging verloren, was der Herr dieser Menschheit
offenbaren wollte und viele Dinge müssen euch noch offenbart
werden. Dem Herrn war eure Treue Ihm, mir und seinen Werkzeugen
gegenüber, die euch auf diesem langen Weg begleitet haben,
wohlgefällig. Gott war großzügig mit euch und ihr müsst es Ihm
gegenüber sein.
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Daher bitte ich euch, den Offenbarungen, die ihr in diesen Jahren
erhalten habt, treu zu sein. Es sind keine privaten Offenbarungen, die
jemandem in einer Art Privileg gewährt wurden, denn Gott gewährt
keine persönlichen Privilegien und bevorzugt niemanden. Alles, was Er
euch schenkt, ist immer für das Wachsen seines ganzen Volkes
bestimmt. Das, was ihr erhalten habt, ist Teil eines universalen
göttlichen Plans, der die Menschheit aller Zeiten und aller Planeten
miteinbezieht. In ihm zeichnen sich die Identität und die Mission der
Kirche des ganzen Universums ab.
Der Plan, das ganze Universum in Christus zu vereinen, der euch in
diesen Jahren erklärt wurde, läuft vor euren Augen ab und das Wirken
des Dreieinigen Gottes wird immer stärker; aber die Menschheit der
Erde ist den Rufen Gottes gegenüber weiterhin taub und
unempfänglich. Deshalb leidet sie und erlebt eine harte Prüfung nach
der anderen, denn wer den Plan Gottes zurückweist, kämpft letztlich
gegen Ihn und niemand kann die Schlacht gegen Gott gewinnen.
In diesem Jahr 2021, dem vierzigsten Jahr meiner Erscheinungen in
Medjugorje, geht eine Zeit der Vorbereitung zu Ende und DIE
MESSIANISCHE ZEIT BEGINNT. Eine Zeit der endgültigen
Entscheidungen für jeden von euch und für die gesamte Menschheit
des Universums; eine Zeit, in der Gott das zur Vollendung bringen
möchte, was Er seit Ewigkeiten vorgesehen hat. Diese vierzig Jahre, in
denen ihr die Wüste der Erde mit mir durchquert habt, haben in euch
und in jenen, die Gott und mir gegenüber treu waren, eine
außergewöhnliche Frucht hervorgebracht: DAS ZWISCHENZEITLICHE
KOMMEN JESU, von dem ich bereits zu euch gesprochen habe. 36
Die Gegenwart Jesu im Geist auf eurem Planeten trägt eine
unermessliche Macht in sich zugunsten des ganzen Universums. Sie
erhebt euren Geist, eure Seele und euren Körper und bringt sie zum
Schwingen. Ihr seid euch nicht völlig bewusst, was es für euch

Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria vom 7. Dezember 2020 „Die
messianische Zeit“, veröffentlicht auf https://unterwegszurneuenschoepfung.org
36

66

https://unterwegszurneuenschoepfung.org

2021

bedeutet, lebende Zeugen dieses außergewöhnlichen Ereignisses zu
sein, das das zwischenzeitliche Kommen Jesu darstellt.
Er ist hier und seine Gegenwart und sein Wirken werden immer mehr
von seinem Volk, das Ihn liebt, wahrgenommen werden und Quelle
eines neuen Lebens sein. Sie werden auch vom Volk der Finsternis
wahrgenommen werden, aber für sie werden sie die Verkündigung
des Endes sein, denn Jesus ist zurückgekehrt, um die Pläne Satans
zunichtezumachen.
Nichts wird mehr so sein können wie zuvor und ihr werdet sehen,
dass sich viele Dinge auf der Erde ändern werden, wenn ihr Augen
habt zu sehen. Wer nichts sehen möchte und alles ignoriert, um das
eigene Leben nicht ändern zu müssen, wird blind bleiben und in der
Wüste umherirren. Daher lade ich euch ein, aufrichtig und ehrlich vor
Gott zu stehen, damit sein Licht eure Augen öffnen möge und ihr die
Gegenwart Jesu wahrnehmen und aktiv an seinem Werk teilnehmen
möget. Lasst nicht zu, dass der Herr an euch vorübergeht, ohne dass
ihr euch dessen bewusst seid, was leider bei vielen Menschen
geschehen wird, die in einen tödlichen Schlaf gefallen sind.
Liebe Kinder, für mich ist die Zeit gekommen, mich zurückzuziehen,
um das Volk Gottes zu begleiten. Ab jetzt werde ich mich nicht mehr
den Menschenmengen zeigen, die mir zuerst zujubeln und mich dann
vergessen. Ich werde nur mehr mit jenen unterwegs sein, die wirklich
in meinem Herzen leben möchten, um dem wahren Dreieinigen Gott
zu dienen. Ich werde meinen treuen Kindern helfen, die lebendige
Gegenwart Jesu zu spüren; ich werde für die Kirche meines Sohnes des
ganzen Universums Fürsprache halten, damit sie immer stärker im
Geist, im Zeugnis und in den Werken werde. Sie wird die Wüste zum
Blühen bringen. Durch diese Kirche wird die Gnade Gottes auf die
gesamte Menschheit herabkommen. Auf diese Weise werden die
Verheißungen Gottes, die die alten Propheten besangen und die
Heiligen jeder Epoche verkündeten, endlich in einer neuen
Menschheit lebendig werden.
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Ich verspreche euch, dass ich bei euch sein werde, euch niemals
verlassen und euch beschützen werde. Denkt immer daran, dass ihr
alleiniges Eigentum der Allerheiligsten Dreifaltigkeit seid, daher wird
niemand euren Weg aufhalten können.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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29. Juni 2021, Botschaft des Heiligen Apostels Petrus,
Hochfest der Heiligen Apostel Petrus und Paulus
In dieser Zeit durchläuft die Kirche Jesu Christi des Universums eine Phase
großer Dynamik, da uns das ZWISCHENZEITLICHE KOMMEN JESU auf die Erde
einen anspruchsvollen und dynamischen Weg gehen lässt. Auch wir Heilige,
die wir uns bereits im Licht Gottes befinden, nehmen im Geist am Wirken
Jesu auf der Erde teil und unterstützen das Volk, wie ich euch gerade erklärt
habe, aber wir stehen auch Jesus zur Seite, um die Herzen der Menschen zu
öffnen. Wir können nämlich den Herzen der Menschen helfen, sich für Gott
zu öffnen und wie eine Blume zu erblühen.

Folgt den Spuren der Heiligen, in Gemeinschaft mit
ihnen
„Geliebte Schwestern und Brüder,
ich grüße euch mit der Liebe Gottes und überbringe euch seinen
Frieden. Gemeinsam mit meinem Bruder Paulus möchte ich euch alle
umarmen und diesem Volk für den Weg danken, den es zurückgelegt
hat, für die Prüfungen, die es überwunden und für die Treue, die es
Gott gegenüber gezeigt hat.
Ihr bezeichnet uns als Apostel, von Gott als Fundament der Kirche
ausgewählt37 und das waren wir wirklich: Durch unsere Worte, unsere
Schriften und das für Christus vergossene Blut trugen wir dazu bei, die
Kirche zu errichten, die unser Herr Jesus Christus gegründet hat.
Immer ist Er es, der das Werk vollbringt und wir nehmen in dem
Ausmaß daran teil, in dem wir dafür offen sind, seine Liebe und seine
Macht anzunehmen.

37

Vgl. Offb 21, 14; Eph 2, 19-21
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Wir Apostel und alle Heiligen aller Zeiten und jedes Ortes hinterließen
eine Spur des Lichts, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und
ihr müsst jetzt unseren Spuren folgen. Es ist wichtig, dass ihr versteht,
dass die Heiligen im Himmel nicht statisch sind, keine unbeweglichen
Figuren auf dem Schachbrett der Ewigkeit. Im Gegenteil, wir alle –
Apostel, Märtyrer und Propheten – befinden uns in immerwährender
Bewegung, weil wir in die Dynamik des Wirkens des Heiligen Geistes
einbezogen sind. Wir vervollständigen all das, was den Lebenden und
Verstorbenen, die in Not sind, nicht so gelingt, wie sie es gerne
möchten. Wir helfen ihnen und sind ihnen in ihren Mühen nahe,
damit sie alles verwirklichen können, was Gott ihnen anvertraut.
Wir halten fortwährend Fürsprache vor dem Thron Gottes. Es muss
euch ein Trost sein zu wissen, dass ihr nicht alleine seid. Habt keine
Angst: Gott sieht nicht auf die Resultate, sondern vielmehr auf den
guten Willen, den Eifer und die Liebe, die ihr in das legt, was ihr tut.
Überall, wo ein Mensch guten Willens lebt, der Gott und Jesus
Christus, seinen Sohn, liebt, gelangen stets unsere Gebete und unsere
Fürsprache hin und daher werdet ihr nie im Stich gelassen.
In dieser Zeit durchläuft die Kirche Jesu Christi des Universums eine
Phase großer Dynamik, da uns das ZWISCHENZEITLICHE KOMMEN
JESU auf die Erde einen anspruchsvollen und dynamischen Weg gehen
lässt. Auch wir Heilige, die wir uns bereits im Licht Gottes befinden,
nehmen im Geist am Wirken Jesu auf der Erde teil und unterstützen
das Volk, wie ich euch gerade erklärt habe, aber wir stehen auch Jesus
zur Seite, um die Herzen der Menschen zu öffnen. Wir können
nämlich den Herzen der Menschen helfen, sich für Gott zu öffnen und
wie eine Blume zu erblühen.
Daher bitte ich euch, sehr mit den Heiligen vereint zu sein.
Insbesondere mit dem Heiligen des Tages, denn an dem Tag, an dem
er gefeiert wird, erhält der Heilige von Gott eine besondere Macht der
Fürsprache für euch alle. In Wahrheit werden jeden Tag Tausende von
Heiligen im Himmel gefeiert. Ihr gedenkt einem oder mehreren, aber
in ihrem Andenken ist die Erinnerung an all die anderen lebendig, die
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niemand außer Gott kennt; auf der Erde sowie in anderen Teilen des
Universums sind viele Heilige unbekannt geblieben. Aber alle erhalten
an jenem Tag eine große Macht der Fürsprache und sind euch auf
besondere Weise nahe.
Nach den Heiligen des Tages denkt an eure Schutzheiligen, deren
Namen ihr tragt oder mit denen ihr euch auf besondere Weise
verbunden fühlt und die ihr als eure Schutzheiligen gewählt habt.
Diese halten ständig für euch Fürsprache und nicht nur an dem Tag, an
dem ihr sie feiert. Zuletzt, denkt an alle Heiligen, auch an jene
unbekannten, denn die ganze Kirche im Universum ist in Bewegung
und mehr denn je vereint, um den Kräften des Bösen
entgegenzutreten. Macht euch also so bald als möglich dazu auf, den
Spuren der Heiligen zu folgen.
Ich segne euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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29. Juni 2021, Botschaft des Heiligen Apostels Paulus,
Hochfest der Heiligen Apostel Petrus und Paulus
Ihr lebt bereits in der Zeit des KOSMISCHEN PFINGSTEN. Es hat bereits
begonnen, aber eine starke Beschleunigung erfahren nach der Verkündigung
der Existenz der „Kirche Jesu Christi des Universums“ auch auf der Erde, was
ihr 2018 getan habt. Euer Planet war der letzte, der die Verkündigung der
Existenz und des Wirkens dieser Kirche erhalten hat. Daher ist das kosmische
Pfingsten bereits im Gange und der Herr fährt mit seinem machtvollen
Wirken fort. Dieses Pfingsten hat in den vergangenen Jahren das
ZWISCHENZEITLICHE KOMMEN JESU vorbereitet und bereitet jetzt auch sein
glorreiches Kommen am Ende der Zeiten vor. In dem Augenblick, in dem
Christus verherrlicht zurückkommen wird, wird das Pfingsten ein großartiges
und für alle sichtbares kosmisches Ereignis sein.

Ihr lebt bereits im kosmischen Pfingsten
„Geliebte Schwestern und Brüder,
ich möchte meinerseits hinzufügen, dass das, was in den Augen
Gottes wirklich zählt, die Liebe ist, die ihr für Ihn habt.38 Ihr wisst nur
zu gut, wie ich mich vor meiner Bekehrung der Kirche Jesu Christi
gegenüber verhalten habe: Ich verfolgte viele meiner Schwestern und
Brüder, die Christen waren und ließ sie einsperren; ich verachtete sie.
Dennoch berief mich der Herr, Ihm zu dienen.39 Er erwog mein Ja zum
Zeitpunkt der Empfängnis und sah meine Liebe voraus, die ich ab
diesem Zeitpunkt für Ihn haben würde: eine starke und
unerschütterliche Liebe.

38
39

Vgl. 1Kor 13, 1-13
Vgl. Apg 9, 1-19
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Gerade weil ich zuvor den Herrn verfolgt hatte, gab es kein Zurück
mehr. Ich hatte erfahren was passiert, wenn man Jesus verfolgt40:
man lebt in der Hölle, was auf mich zutraf, als ich die Kirche verfolgte.
Daher war meine Liebe zu Jesus beständig und ich wich niemals
zurück. Ich verleugnete den Herrn nicht, wie es Petrus getan hatte, da
ich Ihn schon vor meiner Bekehrung verleugnet hatte, aber danach tat
ich es nie wieder.
Ich bitte euch alle, dieselbe starke und großzügige Liebe zu Jesus zu
haben. Die Liebe zu Ihm ist für euch die einzige Garantie einer
aufrichtigen Liebe zum Vater, aber auch der Gabe des Heiligen
Geistes. Der Vater gewährt diese Gabe nämlich nur den wahren
Jüngern Jesu, die Ihn lieben, Ihn annehmen und Ihn als den
anerkennen, der Er ist: der Herr des Universums, Sohn des
Allerhöchsten Gottes. Bemüht euch sehr, die Liebe zu Jesus zu
pflegen. Jetzt ist die Zeit, in der die Kirche diese Liebe im ganzen
Universum und insbesondere auf der Erde ausdrücken muss, wo die
falschen Religionen und die falsche Kirche diese Liebe nicht
offenbaren.
Ihr müsst das Banner Christi hochhalten: nicht nur sein Kreuz und
seine Auferstehung, sondern auch jenes der Liebe zu Ihm, die euch zu
allem und jedem hindrängt, die euch fähig macht, Freunde und Feinde
zu umarmen und euch hilft, die Menschheit, die leidet, besser zu
machen.41
Ich bete für euch gemeinsam mit allen Heiligen; wie euch Petrus
gesagt hat, sind wir alle in dieser Zeit im Einsatz. Wir teilen eurem
Geist die Frucht dessen mit, was wir getan und erlebt haben, während
wir im Körper waren. Auf diese Weise geht der gewaltige Reichtum
Gottes der Generationen von Heiligen von Geist zu Geist weiter.
Denkt nicht, dass wir nur dann miteinander kommunizieren, wenn wir
zu euch sprechen, wie wir das jetzt gerade tun: Wir teilen eurem Geist
40
41

Vgl. Apg 9, 3-4
Vgl. Röm 12, 9-21
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all das mit, was uns der Herr erlaubt, auch wenn ihr euch dessen nicht
bewusst seid, wenn ihr schlaft oder mit euren Aktivitäten beschäftigt
seid. Wir fahren fort, euren Geist zu nähren, indem wir euch unsere
Macht und auch unsere Erfahrungen mitteilen, die wir in den
Prüfungen, die wir überwanden, gemacht haben. Vereint euch daher
mit uns, wie wir mit euch vereint sind, dann wird die Kirche des
ganzen Universums unbesiegbar sein und als wahre Braut Christi
erstrahlen.
Ihr lebt bereits in der Zeit des KOSMISCHEN PFINGSTEN. Es hat bereits
begonnen, aber eine starke Beschleunigung erfahren nach der
Verkündigung der Existenz der „Kirche Jesu Christi des Universums“
auch auf der Erde, was ihr 2018 getan habt. Euer Planet war der
letzte, der die Verkündigung der Existenz und des Wirkens dieser
Kirche erhalten hat. Daher ist das kosmische Pfingsten bereits im
Gange und der Herr fährt mit seinem machtvollen Wirken fort. Dieses
Pfingsten hat in den vergangenen Jahren das ZWISCHENZEITLICHE
KOMMEN JESU vorbereitet und bereitet jetzt auch sein glorreiches
Kommen am Ende der Zeiten vor. In dem Augenblick, in dem Christus
verherrlicht zurückkommen wird, wird das Pfingsten ein großartiges
und für alle sichtbares kosmisches Ereignis sein.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“
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7. August 2021, Botschaft Gott Vaters, Hochfest Gott
Vaters
Das ist auch die ZEIT DES SCHWEIGENS GOTTES, von der mein Sohn zu euch
gesprochen hat. Schweigen bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr sprechen
wird, sondern dass Er auf andere Weise sprechen wird. Ich werde durch
meinen Sohn in den Tiefen eures Geistes sprechen. Der Heilige Geist wird
euch innerlich die Stimme Jesu hören lassen und alle, die zum Zeitpunkt der
Empfängnis Ja gesagt haben, werden die Stimme des Hirten wiedererkennen
und ihr folgen.

Ich überlasse euch den Händen meines Sohnes
„Geliebte Kinder,
ich danke euch, dass ihr noch einmal hier seid, in diesem Jahr, das für
euch und die gesamte Menschheit so besonders ist. Es handelt sich
um ein Jahr des Übergangs zur MESSIANISCHEN ZEIT, die euch
angekündigt wurde und jetzt ihre Fülle erreichen muss.42
Noch einmal habe ich meinen Sohn als Licht der Welt43 auf die Erde
gesandt, damit sein Licht in jedem von euch, in meinem Volk und auf
der ganzen Erde erstrahlen möge. Das Licht meines Sohnes wird auch
die Finsternis zutage bringen, daher wird eine große Schlacht auf
diesem Planeten stattfinden. Es wird der Beginn einer heftigen
Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis sein. Diese Schlacht
wird mit dem glorreichen Kommen meines Sohnes am Ende der Zeiten
enden, oder besser gesagt, mit seinem verherrlichten Offenbarwerden,
denn Jesus ist bereits jetzt hier, unter euch. In dieser messianischen
Zeit muss der Stern meines Sohnes Jesus auf diesem finsteren

42
43

Botschaft der Muttergottes vom 7. Dezember 2020 „Die messianische Zeit“
Vgl. Joh 8, 12; Joh 9, 5; Joh 12, 46
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Planeten erstrahlen, zugunsten des ganzen Universums, das auf das
Heil wartet.
Das ist auch die ZEIT DES SCHWEIGENS GOTTES, von der mein Sohn zu
euch gesprochen hat. Schweigen bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr
sprechen wird, sondern dass Er auf andere Weise sprechen wird. Ich
werde durch meinen Sohn in den Tiefen eures Geistes sprechen.44 Der
Heilige Geist wird euch innerlich die Stimme Jesu hören lassen und
alle, die zum Zeitpunkt der Empfängnis Ja gesagt haben, werden die
Stimme des Hirten wiedererkennen und ihr folgen.45
Die Stimme des Retters muss hervorkommen, dem Einzigen, der euch
zum Heil führen kann. Seid daher nicht erstaunt, wenn die Stimmen
der wahren Propheten leiser und schwächer werden, bis sie fast
verschwunden sind. Jetzt ist die Zeit, in der die wahren Propheten
schweigen, weil Der sprechen muss, der das Wort Gottes ist. Im
Gegensatz dazu werden die falschen Propheten hervortreten, die auf
den Plätzen schreien und all jene an sich ziehen, die mir nicht
angehören, weil sie meinen Sohn Jesus ablehnen. Viele werden auch
im Namen Jesu kommen, aber keine Schafe seiner Herde sind,
weshalb ihr ihnen nicht folgen dürft.46
Euer Weg ist klar und schon seit langem vorgezeichnet. Jetzt ist der
Moment, in dem ihr alle das, was euch in diesen Jahren gesagt wurde,
erneut in die Hand nehmen und beginnen sollt, es zu leben. Die
44 „Die Offenbarung, die die letzte Stufe Jesu erreicht, ist die Verwirklichung der
Prophezeiung des Alten Testaments, gemäß der wir Gott in der eschatologischen Zeit
(Endzeit Anm.d.Verf.) nicht durch Unterweisung kennen werden, sondern indem wir
auf direkte Weise seine Erfahrung machen werden (vgl. Jes 54, 13; Jer 31, 31-34).
Der Vers Joh 6, 46 wiederholt zum Teil das, was in Joh 1, 18 gesagt wird und strebt
danach, den Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Menschensohn
auszudrücken, der der Einzige ist, der Gott auf vollkommene Weise kennt. Aufgrund
dieser Beziehung ist der offenbarende Sohn auch der Mittler zwischen den Menschen
und Gott Vater.“ (Aus Lezionario meditato (Lektionar zum Stundenbuch Anm.d.Ü.) Band
VI, S. 391 – EDB)
45 Vgl. Joh 10, 1-6
46 Vgl. Joh 10, 22-30; Lk 21, 8
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Offenbarungen, die ihr erhalten habt, sind weder Märchen noch schöne
Worte, um euch zu trösten: Sie sind der Weg für diese Zeit.
Wenn ihr etwas vernachlässigt, nicht verstanden oder nicht in die Tat
umgesetzt habt, ist jetzt die Zeit, Abhilfe zu schaffen. Nehmt diesen
Weg gemeinsam mit euren Priestern und den Verantwortlichen dieses
Volkes ernsthaft wieder auf und vertieft ihn, sonst werdet ihr keine
neuen Dinge erhalten können, wenn ihr die alten nicht verstanden
habt.
In dieser Zeit werden sich die außergewöhnlichen Werkzeuge
zurückziehen. Sie werden an der Seite meines Sohnes sein und Ihm
folgen, wohin auch immer Er geht. Sehr viele Schafe aus zahlreichen
Herden werden zu versammeln sein.47
Jetzt ist eure Zeit: Dieses Volk muss hinausgehen und das bezeugen,
was es erhalten hat. Auch wenn ihr nicht viele seid, ich habe euch stark
gemacht für ein großes Zeugnis. Habt daher keine Angst hinauszugehen
und das zu tun, worum ich euch bitte, denn die Menschheit der Erde
windet sich um sich selbst und diese Pandemie wird nicht aufhören,
bevor meine Kinder nicht all das verstanden haben, was zu verstehen
ist.48
Viele andere Dinge werden auf diesem Planeten geschehen, daher
müsst ihr bereit sein. Ich bitte euch nicht darum, große Dinge zu tun,
sondern das in die Tat umzusetzen, was euch gezeigt wurde. Einfache,
konkrete Schritte voller Liebe, um nichts anderes werdet ihr gebeten.
Mein Sohn ist auf der Erde gegenwärtig, um das Licht von der
Finsternis zu trennen, sein Volk zu versammeln und jeden von euch zu
stärken. Ihr müsst durch sein Licht strahlen, ansonsten wird alles
vergeblich sein. Daher bitte ich euch darum, ernsthaft daran zu
arbeiten, euren Weg zu vertiefen und ihn noch besser zu verstehen.

47

Vgl. Joh 10, 16
Das bezieht sich auf die Pandemie durch das Coronavirus Covid-19, die die Erde seit
2020 heimsucht.
48
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Es ist Zeit, eine Bilanz über euer Leben zu ziehen, denn das Gericht
beim Hause Gottes wird beginnen, denkt immer daran.49 Mein Sohn
ist hier und eure Aufgabe ist es, seine Gegenwart zu spüren, zu leben
und zu bezeugen. Diese arme Menschheit benötigt nichts anderes,
denn niemand außer meinem Sohn wird sie retten können.
Mit diesen Worten grüße ich euch und überlasse euch den Händen
meines Sohnes. Ihr werdet auf die rechte Weise und zur rechten Zeit
jene Anweisungen erhalten, die ihr benötigt. Erwartet euch aber
nicht, dass ich euch Schritt für Schritt folge, wie ich es bis heute getan
habe, denn jetzt müsst ihr mir folgen und das könnt ihr nur, indem ihr
Jesus folgt.
Das Volk Gottes muss endlich seinen Retter kennen, denn viele
Christen der Erde sprechen von Jesus Christus, aber wenige kennen
Ihn wirklich. Ich möchte, dass ihr meinen Sohn Jesus auf eine Weise
kennt, die Liebe, Stärke, Segen und Zeugnis ist. Der Heilige Geist wird
euch führen. Ich danke euch für alle Schritte, die ihr getan habt und für
jene, die ihr tun werdet. Ich bin immer bei euch.
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“

49

Vgl. 1Petr 4, 17
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14. August 2021, Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau
Maria, Vigilfeier zum Hochfest der Aufnahme der Seligen
Jungfrau Maria in den Himmel
Ich habe euch alles gesagt. Jetzt bleibt mir nichts mehr als euch zu versichern,
dass ich immer bei euch sein werde, auf jedem Weg, der euch zu Gott führt.
Ich werde für euch beten und mich für euch auf dem Altar des Himmels
aufopfern in der ewigen Liturgie der Kirche des ganzen Universums. Danke für
alle Schritte, die ihr mit mir gemacht habt und für eure Treue zu Gott und zu
mir. Ich bin eure Mutter, Königin und Miterlöserin. Für euch, die ihr mich liebt,
werde ich euer Polarstern sein: Im Meer des Lebens werde ich euch immer
die sicherste Route zu Jesus zeigen.

Ich habe euch alles gesagt
„Geliebte Kinder,
ich wende mich an die Menschheit und die Christen der Erde,
insbesondere an jene, die der „Kirche Jesu Christi des Universums“
angehören.
Nach dem Weg, den ich in diesen Jahren mit euch gegangen bin,
endet hier mein langes Gespräch mit euch. Der Allmächtige Herr hat
bestimmt, dass die Zeit, in der ich der Menschheit der Erde öffentlich
erscheine, zu Ende ist. Ich ziehe mich in die Dimension zurück, die mir
eigen ist, in die Allerheiligste Dreifaltigkeit, von wo aus ich dennoch
fortfahren werde, euch zu helfen und euch zu begleiten.
Jene unter euch, die in diesen Jahren mit Glauben ihren Weg gegangen
sind, dürfen weder erstaunt noch erschrocken sein, denn jede
Entscheidung Gottes ist immer zum Besten seiner Kinder und birgt eine
erhabene Weisheit in sich, die die Bedürfnisse eines jeden und der
gesamten Menschheit kennt. Auch Jesus musste seine Apostel und
Jünger verlassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, den Heiligen
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Geist zu empfangen und im Glauben zu wachsen, um sein Evangelium
als reife und verantwortungsbewusste Menschen zu bezeugen. 50
Dasselbe gilt für euch: Ihr seid gewachsen und der Herr erwartet von
euch ein Zeugnis, das dem gerecht wird, was ihr erhalten habt.
Jetzt muss euch der Heilige Geist in die Tiefen dieses Weges führen
und euch entschieden auf meinen Sohn ausrichten. Es muss euch
bewusst sein, dass das ZWISCHENZEITLICHE KOMMEN JESU auf die
Erde ein außergewöhnliches und epochales Ereignis für das ganze
Universum ist. Es bezeichnet den Beginn dieser MESSIANISCHEN ZEIT,
die auch eine ESCHATOLOGISCHE ZEIT51 ist, in der sich alle Versprechen
Gottes erfüllen müssen. Es ist eine ZEIT DES WARTENS auf das
glorreiche Offenbarwerden Jesu am Ende der Zeiten; kein passives und
resigniertes Warten, sondern ein freudiges und fruchtbringendes
Warten für jene, die in diesen Jahren die Vereinigung mit Jesus
verstanden und gelebt haben.
Der Vater hat die gesamte Schöpfung in die Hände des Sohnes
gegeben, damit Er in der Macht des Heiligen Geistes handeln und in
jeder Seele, die Ihn annimmt und in seinem Volk das Werk der
Erlösung zur Vollendung bringen möge.52 Daher ist es eine ZEIT DER
BEKEHRUNG, die letzte, die der Menschheit gewährt wird, um Jesus
Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Es wird keine unbegrenzte
Zeit sein, daher möge sich niemand täuschen und glauben, die
Entscheidung, das verdorbene Leben loszulassen und sich zum wahren
Dreieinigen Gott bekehren zu können, bis ins Unendliche aufschieben
zu können.
Das zwischenzeitliche Kommen Jesu bezeichnet auch den Beginn der
letzten Phase des PLANS DER VEREINIGUNG IN JESUS CHRISTUS DER
GESAMTEN SCHÖPFUNG, der euch in diesen Jahren ausführlich erklärt

50

Vgl. Joh 16, 7
Eschatologisch: das endgültige Geschick des Menschen und des Universums
betreffend (aus dem On-line Wörterbuch Treccani)
52 Vgl. Joh 3, 35; Joh 5, 19-30

51
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worden ist. Ihr befindet euch in der letzten Phase dieses Plans von
kosmischer Tragweite, der alles und alle miteinbeziehen wird, ob sie es
möchten oder nicht. Jetzt ist Jesus in seiner ganzen Macht hier lebendig
und gegenwärtig, auch wenn eure Augen aufgrund eurer Hartherzigkeit
nicht in der Lage sind, Ihn zu sehen. Jesus ist hier und wandelt noch
einmal auf den Wegen der Welt auf der Suche nach jedem verlorenen
Schaf, das sich folgsam zum Heil führen lässt. Lasst Ihn nicht alleine,
ihr, die ihr an Ihn glaubt, sondern begleitet sein Werk mit Glauben,
Gebet und der Hingabe eures Lebens an Ihn durch mein Herz. Ihr
müsst an seine Gegenwart und sein Werk in dieser Zeit glauben. Nur
dieser Glaube wird euch erlauben zu verstehen, was geschehen muss.
Euch wurde gesagt und ich wiederhole, dass die Ereignisse, die euch
erwarten, großartig und furchterregend sein werden, reich an Gnade
für den, der an den wahren Gott glaubt, aber erschreckend für den,
der Ihn ablehnt. An Prüfungen wird es auch jenen nicht mangeln, die
glauben, aber sie werden vom Heiligen Geist Kraft erhalten, um jede
Schwierigkeit zu überwinden und aus jeder Prüfung Früchte ziehen.
Wer die Hilfe Gottes ablehnt, wird sehr schwierige Tage erleben. Und
nachdem der Großteil dieser Menschheit den wahren Gott nicht
annimmt, wird die Erde von einer Spirale aus Angst umgeben sein und
die Völker werden besorgt sein über das, was geschehen muss, gemäß
den Worten meines Sohnes.53
Im Laufe der Jahrtausende haben die Menschen der Erde von Gott alle
notwendigen Unterweisungen erhalten, um als Kinder des einzigen
und wahren Gottes zu leben. Das Evangelium und die Heiligen
Schriften, die Lehre der wahren Kirche, die meinem Sohn treu ist, die
authentischen Prophezeiungen und das Leben der Heiligen haben euch
gezeigt, wie ihr euch gemäß den Gesetzen Gottes zu verhalten habt.
Die Offenbarungen und Erklärungen, die ihr durch diese Webseite von
zwei lebenden Mitgliedern der Zentralen Zelle54 erhalten habt, haben
vor euren Augen eine umfassende Vision des Universums und seines
53
54

Vgl. Lk 21, 26
Das bezieht sich auf Stefania Caterina und Pater Tomislav Vlašić.
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Geschicks geöffnet. Ihr habt alles, was ihr in dieser Zeit benötigt und
könnt nicht das Gegenteil behaupten, weil ihr sonst lügen würdet.
Ich selbst habe bei vielen Gelegenheiten zu euch gesprochen, um euch
den Weg aufzuzeigen. Ich habe euch alles weitergegeben, was der
Herr gewollt hat. Ich war geduldig und liebevoll zu euch, auch dann,
als ihr mich weder angenommen noch verstanden oder meine Worte
manipuliert habt. Ich habe euch immer vergeben.
Jetzt ist es Jesus, der in der Macht des Heiligen Geistes zu euch
sprechen wird, in der Zeit und auf die Art und Weise, die Er
bestimmen wird. Öffnet euch für Ihn, um das zu erhalten, was ihr
benötigt. Bleibt Jesus und dem Heiligen Geist treu, um nicht jenes
Band zu trennen, das euch mit dem Vater verbindet. Ohne die Liebe
des Vaters, die euch nur Jesus und der Heilige Geist in Fülle schenken
können, werdet ihr weder Frieden noch Glückseligkeit haben.
Jenen, die nicht an den wahren Gott glauben, seine Liebe ablehnen
und Sklaven der Sünde sind, sage ich: Ich bete für euch, damit der
Herr an euch Barmherzigkeit üben und euch den Ernst eurer Lage zu
verstehen geben möge. Es ist noch nicht zu spät, euer Leben zu ändern,
aber wenn ihr es nicht tut, werde ich euch nicht mehr helfen können.
Schließlich werden sich jene, die sich aus freien Stücken und bewusst
entschieden haben, Luzifer zu dienen im Gegenzug zu den Reichen
dieser Welt, unweigerlich mit der Macht des Auferstandenen Herrn
auseinandersetzen müssen und das wird kein Spaziergang sein. Denkt
immer an die Worte der Bibel: „Es ist furchtbar, in die Hände des
lebendigen Gottes zu fallen.“55
Ich habe euch alles gesagt. Jetzt bleibt mir nichts mehr als euch zu
versichern, dass ich immer bei euch sein werde, auf jedem Weg, der
euch zu Gott führt. Ich werde für euch beten und mich für euch auf
dem Altar des Himmels aufopfern in der ewigen Liturgie der Kirche des
ganzen Universums. Danke für alle Schritte, die ihr mit mir gemacht

55

Heb 10, 31
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habt und für eure Treue zu Gott und zu mir. Ich bin eure Mutter,
Königin und Miterlöserin. Für euch, die ihr mich liebt, werde ich euer
Polarstern sein: Im Meer des Lebens werde ich euch immer die
sicherste Route zu Jesus zeigen.56
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“

56

Der Polarstern (oder auch Nordstern) ist ein Stern, der immer, an jedem Tag des
Jahres mit freiem Auge sichtbar ist und den Norden anzeigt. Über die Jahrhunderte
hinweg war er der einzige Anhaltspunkt für Seeleute, um den Norden zu ermitteln und
sich bei nächtlicher Navigation zu orientieren.
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Ich habe euch alles gesagt. Jetzt bleibt mir nichts mehr als euch zu
versichern, dass ich immer bei euch sein werde, auf jedem Weg, der euch zu
Gott führt. Ich werde für euch beten und mich für euch auf dem Altar des
Himmels aufopfern in der ewigen Liturgie der Kirche des ganzen
Universums. Danke für alle Schritte, die ihr mit mir gemacht habt und für
eure Treue zu Gott und zu mir. Ich bin eure Mutter, Königin und
Miterlöserin. Für euch, die ihr mich liebt, werde ich euer Polarstern sein: Im
Meer des Lebens werde ich euch immer den sichersten Kurs zu Jesus zeigen.
(aus der Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria vom 14. August 2021)

