
Liebe Freunde! 
 

In diesen Tagen zirkuliert in den neuen Medien folgende Nachricht: 

Kreuz in Schio umgestürzt nachdem das Euthanasie -Gesetz in Italien durchging. Laut 
Renato Baron treten danach alle angekündigten Konsequenzen (Geheimnisse) ein. 
 

 
 

ERKLÄRUNG:  Leider ist am 24.9.2019 in Italien das Gesetz der Euthanasie approbiert 

worden. Am gleichen Tag ist das große Holzkreuz am oberen Parkplatz am Cenacolo 

umgestürzt. Mag sein, dass das Kreuz schon sehr morsch war, was jedoch von außen nicht 

ersichtlich war. Es hätte auch einen Tag vorher oder einige Zeit nachher umfallen können. 

Ein Zufall? – Für uns ein Zeichen: Jesus, der das LEBEN ist, liegt am Boden! Also ein 

eindringlicher Appell, unser Leben ernsthaft auf Gott auszurichten, das Leben zu schützen 

von seinen Anfängen bis zum natürlichen Tod und mit unserer Bekehrung endlich ernst zu 

machen!!! 
 

Renato erzählte immer wieder sinngemäß in seinen Vorträgen, was die Muttergottes ihm 

gesagt hatte:  

„Wenn das Gesetz der Euthanasie approbiert wird, dann sind wir an dem 

Entscheidungspunkt angekommen, wo wir mit eigenen Augen sehen werden, was wir 

durch unsere Sünden bewirkt haben.“ 
 

Jesus hat schon in den neunziger Jahren zu Renato gesagt: 

„….Neue Zeiten hat euch meine Heiligste Jungfrau Mutter angekündigt, und Ich bitte euch, 

sie vorzubereiten, indem ihr eure ganze Kraft einsetzt und all eure Verfügbarkeit. Noch vor 

diesen Zeiten werdet ihr einer großen Finsternis der Irrtümer und Gräuel 

beiwohnen……viele Nationen werden Gesetze des Todes im Namen der Wahrheit erlassen; 

böse Geister werden unter den Menschen wüten; Verfall und Verirrung werden die Erde 

überfluten. Ihr aber fürchtet euch nicht, denn aus den Trümmern dieser gefallenen 

Menschheit werden die Stärke und die Tatkraft derer aufleuchten, die treu geblieben sind. 

Es wird sich die Macht meiner Heiligsten Jungfrau Mutter erweisen, während die Saat der 

Bösen und der Gottlosen in Verwesung enden wird. 

Tröstet jetzt ihr durchbohrtes Herz, trocknet ihre Tränen ab und betet, dass der Vater 

Erbarmen mit seinen Verfolgern habe. 

Ruft Maria an in den Momenten der Not. Sie wird kommen, um euch zu trösten. Dankt ihr 

und ehrt sie. Ich segne euch.“ 
 

Bitten und beten wir um den Heiligen Geist und um den Beistand Mariens, dass wir die 

Zeichen der Zeit erkennen und danach handeln. 

Euch allen Gottes und Mariens Segen. 

FRANZ GÖGELE, Vizepräsident der Marianischen Bewegung Königin der Liebe und Werk der 

Liebe - Schio 
 


