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HALTET FEST AN DEM ZEUGNIS FUR JESUS  
 

»Vielgeliebte Söhne, mit welcher Liebe blicke Ich auf euch, und wie sehr ist Mein schmerzenreiches 
Herz durch dieses euer dauerndes Zönakel getröstet, das hier das Zönakel von Jerusalem wahrhaft 
wiederholt. Ihr versammelt euch in einem dauernden, intensiven und mit Mir zusammen verrichteten 
Gebet. Wie sehr erfreut Mich euer Beten des Stundengebetes, eures Psalters, den ihr betet, die 
Eucharistische Anbetung und die feierliche Konzelebration der Messe, die das Herz des ganzen 
Zönakels bildet. 
Vereinigt euch wie Brüder, die einander lieben, die sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam 
das Gewicht der Schwierigkeiten, die ihr vorfindet, zu tragen. 
 
Ihr erneuert jeden Tag euren Weiheakt an mein Unbeflecktes Herz in verschiedenen Sprachen, 
und so vereinigt ihr euch wirklich mit allen euren Brüdern Meiner Bewegung, die in alle Teile der 
Welt verstreut leben. Ihr gehört zu Meiner Heerschar. Ihr seid ein wertvoller Teil Meiner Mütterlichen 
Erbschaft. Ihr haltet fest an dem Zeugnis für JESUS und gehorcht den Geboten GOTTES. Satan 
wütet gegen euch, weil ihr Meine Ferse bildet, das heißt den schwächsten und gebrechlichsten Teil 
von Mir selbst, und weil ihr Meine Nachkommenschaft seid. So stellt er euch heute in heftiger Weise 
nach und entfacht in euch jede Art von Versuchungen und Verfolgungen. 

 
Bleibt heiter. Habt Vertrauen auf Mich. Das ist die Zeit des Kampfes, und 
ihr müßt für Meinen Sieg kämpfen. Deshalb lade Ich euch heute ein, daß ihr 
alle an dem Zeugnis für JESUS festhaltet. 
Haltet fest an dem Zeugnis für JESUS in dieser Zeit der Reinigung, um auf 
dem Weg der Treue zu CHRISTUS und zu Seiner Kirche und einer immer 
größeren Heiligkeit zu gehen. So werdet ihr in der Sicherheit und im 
Frieden, im Vertrauen und in der kindlichen Hingabe an Mich verbleiben. 
 
Haltet fest an dem Zeugnis für JESUS in dieser Zeit des Abfalls, um starke 
und mutige Zeugen des Glaubens zu sein. Deshalb lade Ich euch ein, immer 
mehr mit dem Papst vereint zu sein, ihn mit eurem Gebet und eurer Liebe 

zu unterstützen, sein Lehramt anzunehmen und zu verbreiten: So weist ihr den Seelen den sicheren 
Weg, den man gehen muß, um im wahren Glauben zu bleiben. 
 

Bewahrt das Zeugnis für JESUS in dieser Zeit der großen Bedrängnis. Es sind die Tage 
gekommen, die vom Evangelium und von der Offenbarung vorausgesagt sind. 

 
Die Kräfte des Bösen, zusammen mit der Macht dessen, der sich CHRISTUS widersetzt, werden 
große Wunder am Himmel und auf der Erde wirken, um so einen Großteil der Menschheit zu 
verführen.  
Bleibt fest in eurem heroischen Zeugnis für JESUS und kämpft mit Mir gegen die mächtige 
Kraft dessen, der sich als der Feind von CHRISTUS offenbart. Schließlich werdet ihr mit Freude 
Meinen großen Sieg im Glorreichen Triumph von CHRISTUS erleben können. Ich segne euch alle 
mit euren Lieben, die Seelen, die euch anvertraut sind, und euer priesterliches Dienstamt und nehme 
alle Intentionen des Guten, die euch am Herzen liegen in Meine Hände.« 28. Juni 1989 
 
HIER MUSS SICH DIE STANDHAFTIGKEIT DER HEILIGEN BEWÄHREN 

 
»Schaut heute auf Mich, eure Himmlische Mutter, im Glanz Meines 
Glorreichen Leibes, der mit Meiner Seele in die Herrlichkeit des Paradieses 
aufgenommen worden ist. Ich bin die mit der Sonne bekleidete FRAU. Ich 
bin eure Himmlische Heerführerin. Ich bin die Königin aller Heiligen. 
 
Schaut auf Mich als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes 

in dieser Zeit der Reinigung, des Abfalls und der Bedrängnis. 
 
Die Zeit des Kampfes und der größten Eroberung des Drachens, des 
Tieres, das aus der Erde heraufkommt, und des Tieres, das aus dem Meer 
kommt, ist angebrochen. Es ist daher die Zeit, in der man eine Zivilisation 
ohne GOTT aufbaut, und die ganze Menschheit ist dazu verführt, ohne 
ihn zu leben. 
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Es ist die Zeit, in der Satan und die teuflischen Mächte  
sich von einer immer größeren Anzahl von Menschen anbeten lassen,  

und so wird die Verbreitung des Satanskultes, der Sekten und der schwarzen Messen immer größer.  
 
Es ist die Zeit, in der man ein Idol errichtet, um es an die Stelle des wahren GOTTES und der 
wahren Kirche zu stellen. Und dieses Idol ist ein falscher CHRISTUS und eine falsche Kirche. 
 

Es ist die Zeit, in der alle jene, die diesem Idol folgen werden, mit 
seinem Kennzeichen auf der Stirn und auf der Hand bezeichnet 
werden. Es ist die Zeit, in der die treuen Jünger des Lammes der Aus-
stoßung, den Verfolgungen, der Gefangenschaft und dem Tod ausgesetzt 
sein werden. 
 
Es ist daher die Zeit eurer Standhaftigkeit. Hier muß sich die 
Standhaftigkeit der Heiligen bewähren. Hier muß sich die Standhaftigkeit 
jener bewähren, die dem HERRN angehören, welche die Gebote 

GOTTES in die Praxis umsetzen und JESUS treu bleiben.  
Hier muß sich die Standhaftigkeit jener bewähren, die verfolgt und zum Martyrium geführt 
werden, weil jene selig sind, die im HERRN sterben, von ihren Mühen ausruhen und die von den 
Werken, die sie getan haben, begleitet werden. 
Hier muß sich die Standhaftigkeit jener bewähren, die das Tier nicht anbeten und sich mit seinem 
teuflischen Kennzeichen nicht bezeichnen lassen. 
 
Jene aber, die das Tier und sein Standbild anbeten und sein Zeichen 
auf Stirn und Hand annehmen, werden den Wein des Zornes 
GOTTES trinken, 
 
der in den Becher Seines furchtbaren Strafgerichtes geschüttet wird, 
und sie werden in der Gegenwart des Lammes und der heiligen Engel mit 
Feuer und Schwefel gequält werden. 
Hier muß sich die Standhaftigkeit jener bewähren, die den Namen des 
Lammes und den Namen Seines VATERS auf die Stirn geschrieben 
tragen, weil sie ihren GOTT nicht verleugnet haben, sich in ihrem Mund 
keinerlei Lüge gefunden hat, und die dem Lamm folgen, wohin es geht. 
 

Hier muß sich die Standhaftigkeit aller Meiner kleinen Kinder bewähren, 
 die Ich rufe, sich Meinem Unbefleckten Herzen zu weihen, 

 
um mit Mir die abschließenden Augenblicke des Kampfes und des Sturzes Babylons zu erleben, 
wenn der Weinstock der Erde abgeerntet werden wird und die Trauben in die Kelter geworfen sein 
werden, was das große Strafgericht GOTTES darstellt. 
Deshalb lade Ich euch heute alle ein, auf Mich, eure Himmlische Mutter, im Glanz Meines 
Glorreichen Leibes zu schauen, damit Mein Licht euch erleuchtet, Mein Unbeflecktes Herz euch in 
sich birgt und Meine Mütterliche Liebe euch beisteht, um in dieser Zeit vor der Kirche und der 
gesamten Menschheit mutige Zeugen der Standhaftigkeit zu sein.« 15. August 1989  
 

DAS KENNZEICHEN AUF DER STIRN UND AUF DER HAND 
 

»Heute ist das Fest der Geburt eurer Himmlischen Mutter, Meine Vielgeliebten und Meinem 
Unbefleckten Herzen geweihte Kinder. Lebt es in Freude und Frieden, in Stille und Gebet, in Ver-
trauen und in kindlicher Hingabe.  
 

Ihr seid die kleinen Kinder eurer Mutter als Kleinkind. Ihr seid Teil Meiner 
Nachkommenschaft und ein kraftvoller Punkt Meines siegreichen Planes. 

 
Ihr bildet eine kostbare Krone der Reinheit, der Liebe und der Demut rings um die Wiege, in die 
Ich gelegt bin. Laßt euch von Mir ernähren und formen; laßt euch mit Fügsamkeit von Mir führen. 
Laßt euch von Mir mit Meinem Mütterlichen Siegel kennzeichnen. 
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Dies ist die Zeit, in der die Anhänger desjenigen, der sich CHRISTUS entgegenstellt,  
mit seinem Kennzeichen auf der Stirn und auf der Hand bezeichnet werden. 

 
Das Kennzeichen auf der Stirn und auf der Hand ist Ausdruck einer 
totalen Abhängigkeit desjenigen, der mit diesem Zeichen gekennzeichnet 
wird. Das Zeichen gibt jenen an, der ein Feind von CHRISTUS ist, nämlich 
das Zeichen des ANTICHRISTS, und sein Kennzeichen, das eingeprägt 
wird, bedeutet die völlige Zugehörigkeit der bezeichneten Person zu der 
Schar desjenigen, der sich CHRISTUS entgegenstellt und gegen Seine 
Göttliche und Königliche Herrschaft kämpft. 
 
Das Kennzeichen ist auf der Stirn und auf der Hand eingeprägt. Die 

Stirn gibt den Verstand an, denn der Geist ist der Sitz der menschlichen Vernunft. Die Hand drückt 
die menschliche Tätigkeit aus, denn der Mensch handelt und arbeitet mit seinen Händen. Dennoch 
ist es die Person, die in ihrem Verstand und ihrem Willen mit dem Kennzeichen des 
ANTICHRISTS bezeichnet wird. 
Wer sich mit dem Kennzeichen auf der Stirn bezeichnen läßt, wird zur Annahme der Lehre der 
Verleugnung GOTTES, der Zurückweisung Seines Gesetzes und des Atheismus verleitet, der in 
dieser Zeit immer mehr verbreitet und propagiert wird. 
 

Er wird so gedrängt, den Ideologien, die heute in Mode sind, zu folgen  
und ein Verbreiter für alle Irrtümer zu werden. 

 
Wer sich mit dem Kennzeichen auf der Hand bezeichnen läßt, wird verleitet, in selbständiger und 
von GOTT unabhängiger Weise zu handeln und die eigene Aktivität zur Suche eines nur 
materiellen und irdischen Gutes hin zu ordnen.  
So entzieht er seine Tätigkeit dem Plan des VATERS, der ihn mit Seiner Göttlichen Vorsehung 
erleuchten und beschützen will; der Liebe des SOHNES, der die menschliche Mühe zu einem 
wertvollen Mittel für seine eigene Erlösung und Heiligung macht; der Kraft des GEISTES, der 
überall wirkt, um jedes Geschöpf innerlich zu erneuern. 
 
Wer mit dem Kennzeichen auf der Hand bezeichnet ist, arbeitet für 
sich selbst, um materielle Güter anzuhäufen, er macht das Geld zu 
seinem Götzen und wird Opfer des Materialismus. 
Wer mit dem Kennzeichen auf der Hand bezeichnet ist, handelt nur 
für die Befriedigung seiner eigenen sinnlichen Begierden, um nach 
Wohlhabenheit und Vergnügen zu streben, um alle seine 
Leidenschaften voll zu befriedigen, besonders die der Unreinheit, 
und wird Opfer der Genußsucht.  
Wer mit dem Kennzeichen auf der Hand bezeichnet ist, macht aus dem eigenen Ich den 
Mittelpunkt seines ganzen Handelns, betrachtet die anderen als Gegenstände, um sie für den 
eigenen Vorteil zu gebrauchen und auszunützen, und so wird er Opfer des zügellosen Egoismus 
und des Mangels an Liebe. 
 

Wenn Mein Widersacher alle seine Anhänger mit seinem Kennzeichen 
bezeichnet, ist die Zeit gekommen, in der auch Ich, eure Himmlische 
Heerführerin, mit Meinem Mütterlichen Siegel alle jene bezeichne, die sich 
Meinem Unbefleckten Herzen geweiht haben und zu Meiner Schar 
gehören. 
 
Ich präge eurer Stirn Mein Siegel mit dem heiligsten Zeichen des 
Kreuzes Meines Sohnes JESUS ein. So öffne Ich den menschlichen 
Verstand, um Sein Göttliches Wort anzunehmen, 
 
es zu lieben und es zu leben. Ich führe euch zur völligen Übergabe an 
JESUS, der es euch offenbart hat, und Ich mache euch heute zu mutigen 
Zeugen des Glaubens. 

 



4 
 

Den auf der Stirn mit dem gotteslästerlichen Kennzeichen Bezeichneten stelle Ich Meine mit dem 
Kreuz von JESUS CHRISTUS bezeichneten Kinder entgegen.  

Dann richte Ich eure ganze Tätigkeit zur vollkommenen Verherrlichung 
der Heiligsten Dreieinigkeit aus. Deshalb präge Ich eurer Hand Mein 
Siegel ein, das das Zeichen des VATERS, des SOHNES und des 
HEILIGEN GEISTES ist.  
In dem Zeichen des VATERS wird eure menschliche Tätigkeit zu einer 
vollkommenen Zusammenarbeit mit dem Plan der Göttlichen Vorsehung 
hingelenkt, die heute noch alles zu eurem Wohl fügt. 
Mit dem Zeichen des SOHNES wird jede eurer Handlungen tief in das 
Geheimnis Seiner Göttlichen Erlösung eingegliedert, mit dem Zeichen des 
HEILIGEN GEISTES wird alles, was ihr tut, eine mächtige Kraft zur 
Heiligung offen, die wie ein kraftvolles Feuer überall lodert, um die 

ganze Welt von Grund auf zu erneuern. 
Meine vielgeliebten Söhne, laßt euch alle an diesem Tag, an dem ihr in Liebe um Meine Wiege 
versammelt seid und das Fest der irdischen Geburt eurer Himmlischen Mutter feiert, auf der Stirn 
und auf der Hand mit Meinem Mütterlichen Siegel kennzeichnen.« 8. Sept. 1989 
 

GROSS IST MEIN SCHMERZ  
»Nehmt Anteil an Meinem Schmerz, vielgeliebte Söhne. Ich bin eure Schmerzensmutter. Mein 
Unbeflecktes Herz wird von zahlreichen und schmerzhaften Dornen durchbohrt. 
 

Die Herrschaft Meines Widersachers ist jeden Tag größer geworden und seine Macht 
verbreitet sich in den Herzen und in den Seelen. 

 
Eine dichte Finsternis ist nun über die Welt gekommen. Es ist die 
Finsternis der hartnäckigen Zurückweisung GOTTES. Es ist die 
Finsternis der begangenen, gerechtfertigten und nicht mehr gebeichteten 
Sünden. Es ist die Finsternis der Wollust und der Unreinheit, es ist 
die Finsternis des zügellosen Egoismus und des Hasses, der Zwietracht 
und des Krieges. Es ist die Finsternis des Glaubensverlustes und der 
Apostasie, des Abfalls vom Glauben. 
Im Kelch Meines Unbefleckten Herzens sammle Ich noch heute den 
ganzen Schmerz Meines Sohnes JESUS, der geheimnisvoll die blutigen Stunden Seines 
Todeskampfes wieder erlebt. 
 
Für JESUS ist es ein neues Getsemani, Seine Kirche heute so entweiht und verlassen 

 zu sehen, wo der größte Teil der Hirten in Gleichgültigkeit und Lauheit schläft, 
 
während andere die Handlung des Judas wiederholen und die Kirche aus Gier nach Macht und 
Geld verraten. 
Der Drache frohlockt über das Ausmaß seiner Eroberung mit Hilfe des schwarzen Tieres und des 
Tieres, das einem Lamm gleicht, in diesen euren Tagen, in denen der Teufel sich gegen euch 
entfesselt hat, weil er weiß, daß ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Daher sind auch die Tage 
Meines großen Schmerzes gekommen. 
 

Groß ist Mein Schmerz, wenn Ich sehen muß, wie Mein Sohn 
weiterhin geschmäht und gegeißelt wird in Seinem Wort, das aus Stolz 
zurückgewiesen 
 
und von menschlichen und rationalistischen Auslegungen zerstückelt 
wird. Groß ist Mein Schmerz, wenn Ich ansehen muß, wie JESUS, der 
wirklich in der EUCHARISTIE gegenwärtig ist, immer mehr vergessen, 
verlassen, beleidigt und mit Füßen getreten wird. 
Groß ist Mein Schmerz, wenn Ich sehen muß, wie Meine Kirche gespalten, 
verraten, entblößt und gekreuzigt wird. 
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Groß ist Mein Schmerz, wenn Ich sehen muß, wie Mein Papst dem Gewicht eines äußerst schweren 
Kreuzes erliegt und von Bischöfen, Priestern und Gläubigen mit völliger Gleichgültigkeit 
umgeben wird. 

Groß ist Mein Schmerz wegen einer immer größeren Zahl Meiner 
armen Kinder, welche die Straße des Bösen und der Sünde, des 
Lasters und der Unreinheit, des Egoismus und des Hasses 
durchlaufen 
 
mit der großen Gefahr, ewig in der Hölle verloren zugehen. 
 
Nun verlange Ich heute von euch, ihr Meinem Unbefleckten Herzen 
geweihte Kinder, was Ich an diesem Ort im Mai 1917 von Meinen drei 

kleinen Kindern Lucia, Jacinta und Francisco, denen Ich erschienen bin, verlangt habe. 
 
Wollt auch ihr euch dem HERRN als Opfer anbieten auf dem Altar Meines Unbefleckten 

Herzens für die Rettung aller Meiner armen sündigen Kinder? 
 
Wenn ihr diese Meine Bitte annehmt, müßt ihr tun, was Ich jetzt von euch verlange. Betet immer 
mehr, besonders den heiligen Rosenkranz. Haltet häufig Eucharistische Anbetungs- und 
Sühnestunden. Nehmt mit Liebe alle Leiden an, die der HERR euch schickt. Verbreitet ohne 
Angst die Botschaften, die Ich euch als Himmlische Prophetin 
dieser eurer letzten Zeiten gebe. 
Ob ihr dann noch immer die Tür eurer Herzen der angsterfüllten 
Stimme eurer Himmlischen Mutter verschließen würdet, wenn ihr die 
Züchtigung, die euch erwartet, begreifen könntet? Denn das 
Göttliche Herz Meines Sohnes JESUS hat Meinem Unbefleckten 
Herzen den letzten und äußersten Versuch anvertraut, euch alle zum 
Heil zu führen.«  15. September 1989  
 

Foto zum Erdbeben in Haiti, Januar 2010 
 
„Der Augenblick der Göttlichen Gerechtigkeit und der großen Barmherzigkeit ist nun 

gekommen. Ihr werdet die Stunde der Schwäche und der Armut kennenlernen, 
 
die Stunde des Leidens und der Niederlage, die reinigende Stunde des großen Strafgerichtes. 
Die große Prüfung ist für eure Kirche gekommen. Man hat weiterhin die Irrtümer verbreitet, 
die zum Verlust des Glaubens geführt haben. Viele Hirten waren weder aufmerksam noch wachsam 
und haben es zugelassen, daß sich so viele als Lämmer verkleidete reißende Wölfe in die Herde 
eingeschlichen haben, um Unordnung und Zerstörung zu bringen. 
Wie groß ist eure Verantwortung, ihr Hirten der heiligen Kirche GOTTES! 
Man geht weiterhin auf der Straße der Abspaltung vom Papst und der Zurückweisung seines 
Lehramtes, ja man bereitet sogar auf verborgene Weise ein wahres Schisma vor, das schnell 
offenkundig und ausgerufen werden könnte.  
 

Dann wird nur mehr ein kleiner treuer Rest verbleiben, den Ich im Garten  
Meines Unbefleckten Herzens bewachen werde. 

 
Die große Prüfung ist für die ganze Menschheit gekommen. Das 
von mir in Fatima vorausgesagte Strafgericht ist daran zu kommen. 
Es ist in jenem Teil des Geheimnisses enthalten, das euch noch nicht 
enthüllt worden ist. Der große Augenblick der Göttlichen 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist über die Welt gekommen. 
Deshalb habe Ich gewollt, daß ihr hier seid. Ihr müßt die Apostel 
dieser letzten Zeiten sein. 
 

Geht überall hin und verkündet mit Stärke und Mut das Evangelium von JESUS.“ 
15. November 1990 


