
Sehr bald erleben wir: DIE WARNUNG 
Das Kreuz am Himmel und die Seelenschau 

 
Der letzte Akt der Barmherzigkeit: die Erleuchtung des Gewissens 

 
Bereitet euch darauf vor! 

 
Gott greift sehr bald in dieser Welt ein, bevor sich die Menschheit selber total 

zerstört. 
Wacht JETZT auf, bevor es zu spät ist. 

 
Meine Worte der Warnung sind keine Drohung. Dieses Ereignis ist seit Meinem 

Tod am Kreuz bekannt.  
Warum denkt ihr, dass es nicht geschehen kann? Lest die Wahrheit in der 

Schrift, die für alle zu verstehen ist.  
Euer Jesus 

 
Am Himmel werden große Zeichen zu sehen sein, bevor die Warnung 
stattfindet. Die Sonne wird wie nie zuvor am Himmel kreisen, Sterne werden 
gewaltig zusammenprallen, die Kometen werden durchziehen, der Himmel wird 
rot leuchten, und das Kreuz des Herrn wird von jedem gesehen werden. Dieses 
große Ereignis wird jeden schockieren. 
Diese Zeilen sollen nicht Angst machen, sondern die “Augen öffnen”. 

 
Wer sich auf die Warnung vorbereitet durch 

Gebet, Umkehr und Buße braucht keine Angst zu haben. 
Katholiken müssen beichten gehen! Nicht-Katholiken müssen das Gebet K24 

beten zur Vergebung der Sünden. 
 

Kreuzzuggebet K24: 
K 24. Gebet für eine totale Absolution 
(für Katholiken und Nichtkatholiken — Katholiken müssen immer noch 
regelmäßig zur Beichte gehen, wie es von Jesus verlangt wird) 
"Sie müssen folgendes Gebet an sieben aufeinander folgenden Tagen 
sprechen, und ihnen wird das Geschenk der totalen Absolution und die Kraft 
des Heiligen Geistes gegeben werden." 

O mein Jesus, Du bist das Licht der Erde, Du bist die Flamme, die alle Seelen 
berührt. Deine Barmherzigkeit und Deine Liebe kennen keine Grenzen. 
Wir sind des Opfers nicht würdig, das Du durch Deinen Tod am Kreuz gebracht 
hast. Doch wissen wir, dass Deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die wir 
für Dich haben. Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so dass wir 
Deines Neuen Königreiches würdig werden. 
Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und Deine Armee 
anführen können, um die Wahrheit Deines Heiligen Wortes öffentlich zu 
verkünden, und damit wir unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit 
Deines Zweiten Kommens auf Erden vorbereiten können. 
Wir ehren Dich. Wir loben Dich. 
Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an 
Dich an, um Seelen zu retten. 
Wir lieben Dich, Jesus. 
Habe Erbarmen mit all Deinen Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen. 

Anmerkung: Dieses Gebet ersetzt für einen Katholiken nicht die Beichte. Siehe 
Botschaft 340 vom 9. Februar 2012 (im Internet unter „Buch der Wahrheit“ 
veröffentlicht):„… Ihr müsst jetzt wahre Reue zeigen und zur Beichte gehen. 



Wenn es euch nicht möglich ist, zur Beichte zu gehen, dann sprecht Mein 
Kreuzzug-Gebet für einen vollkommenen Ablass für die Absolution für die 
Dauer von sieben aufeinander folgenden Tagen. …“ 
 
Das Buch der Wahrheit wird in der Heiligen Bibel in Daniel Kapitel 10, Vers 21 mit 
diesem Namen erwähnt und entschleiert die versiegelte Buchrolle von Offenbarung 
5. Diese Enthüllung heißt Apokalypse. Die Siegel der Buchrolle wurden 2010 
gebrochen und der Inhalt vom Lamm Gottes über eine Prophetin bekannt gemacht. 
Doch die Welt und sogar die Kirche zeigen dafür kein Interesse. Es ist – wie es 
schon immer war – wenn Gott durch Propheten spricht, dann stellen sich seine 
Kinder taub. Wenn der HERR, unser GOTT und VATER redet, muss auf IHN gehört 
werden, denn was ER sagt, ist allein zu unserem zeitlichen und ewigen Heil. 
Daniel erhielt mehrere Endzeit-Visionen und Offenbarungen (8,16-27; 9,21-27). Der 
Erzengel Gabriel erklärte Daniel diese Visionen und sagte ihm, dass alles, was über 
die Endzeit ihm enthüllt worden ist, im Buch der Wahrheit verzeichnet steht. Er wies 
ihn an: „Du, Daniel, halte diese Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit 
des Endes!“ (12,4.9) Mit diesen Worten wird gleichzeitig und definitiv aber auch 
gesagt, dass dieses Buch zur Zeit des Endes geöffnet werden wird! – Genau das 
erfüllt sich JETZT vor unseren Augen durch das Geschenk dieser göttlichen 
Offenbarungen! 
 
Dieses Ereignis darf nicht mit dem Zweiten Kommen verwechselt werden und 
wird von jeder einzelnen Person in der Welt ab dem Alter von 7 Jahren erlebt. 
Es ist unerlässlich, dass die Menschen sich für die Warnung vorbereiten; denn 
das Ereignis wird so schockierend sein, dass manche den Schock nicht 
überstehen können und als Resultat in Todsünde sterben könnten.  
Jedem einzelnen Menschen wird sein Leben gezeigt werden, seine Sünden, 
seine falschen Taten und jede einzelne Beleidigung, die er sich gegenüber 
seinen Brüdern und Schwestern zuschulden kommen ließ, alles in einer 
mystischen Erfahrung. Allen werden ihre Sünden gezeigt werden, wie sie in 
den Augen Gottes erscheinen. Kein Mann, keine Frau und kein Kind auf dieser 
Erde werden ausgenommen sein. 
Nur dann werden die Menschen, darunter auch Atheisten, sich endlich eingestehen, 
dass Gott existiert. Dieses Geschenk wird die Menschen ermutigen, ihr Leben neu zu 
bewerten und Gott um Vergebung zu bitten. (aus Buch der Wahrheit, Einführung). 
 
Die Abfolge der Ereignisse: 

Erstens: Warnung (= Seelenschau = „Erleuchtung des Gewissens“) 

Zweitens: Das große Wunder von Garabandal. Es wird a) eine Woche zuvor 

angekündigt werden und b) innerhalb eines Jahres nach der Seelenschau 

stattfinden; und c) Die in Garabandal Anwesenden werden an jenem Tag dieses 

große Wunder sehen und geheilt (!) werden. 

Drittens: Große Strafe für die Menschheit: Diese wird nur stattfinden, falls (!) 

sich die Menschheit nach der Warnung (Seelenschau) nicht bekehrt. 

 


