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„Es sind Meine Freunde, die diesen von GOTT geschenkten TAG  
im Sinne von Barmherzigkeit verkünden.“  

28.9.2009: Ein großer Gnadentag als Rettungsanker für 
die Seelen in der Zeit des Sühne- und Strafgerichts  

 
“Erinnert euch an Sodom und Gomorrha!  

Der Tau Meiner Gnade breitet sich vergeblich über Ödland aus! 
Betet, betet, damit sich Mein Zorn besänftige!   

Meine Getreuen, eure Liebe verbinde die Wunden dieser verdorbenen Welt.  
Euch zuliebe, Meine Kinder, schiebe Ich den Tag hinaus.  

Doch Ich verschone weder die Welt davor, noch das, was von der Welt ist!”   
(JESUS durch Marguerite aus Chevremont, Januar 1971) 

 
Sodom und Gomorrha sind nichts, verglichen mit der Menge 
der Bosheiten und der Verderbnis dieser niederträchtigen 
Welt. Christen, die bis heute treu geblieben sind, verlassen 
Mich und stürzen sich bewußt oder unbewußt ins Verderben!“ 
(JESUS  durch Marguerite  in  der  „BOTSCHAFT  DER  BARMHERZIGEN 
LIEBE AN DIE KLEINEN SEELEN“, Juni 1992) 
 
Der von GOTT vor langer Zeit bereits durch Moses geschenkte 
jährliche Versöhnungstag (Jom Kippur) - zur Versöhnung 
GOTTES mit den sündigen Menschen - dieses Jahr am 28. 9.2009 - ist 
für viele von euch vielleicht der letzte Rettungsanker, die letzte 
Rettungsmöglichkeit für eure Seelen vor der Hölle und vor den 
furchtbaren Qualen des Reinigungsortes der Seele, dem Fegefeuer.  
Der Versöhnungstag ist ein jüdischer beweglicher Feiertag. Im Jahr 
2010 ist er am 18. September und im Jahr 2011 am 8. Oktober. 
 

Die Zeit der Apokalypse ist jetzt! 
 
Aus den Offenbarungen GOTTES an die für die Zeit des Straf- und Sühnegerichts auserwählte 
Verkünderin Gisela Maria aus Deutschland und an einige Personen in und um Medugorje ist 
deutlich zu erkennen, daß ein Straf- und Sühnegericht von unvorstellbaren Ausmaßen mit dem 
Erdbeben in Indonesien begonnen hat.   

Die Zeit des vom HERRN in den Evangelien angekündigten Gerichts  
über die ganze Welt ist angebrochen! 

 
Ende des vergangenen Jahres 2007 kündigte der HERR durch 
eine Seele im Stand der Gnade in Medugorje eine Warnung für 
die Welt durch eine Katastrophe an. Als Tag für dieses Unheil 
nannte Er einen Freitag und einen Erscheinungstag der 
MUTTER GOTTES in Medugorje. Dabei wies der HERR darauf 
hin, daß dieses Ereignis sehr bald geschehen würde und 
sprach: „Rechnet damit!“ 
Es wurde aber auch mitgeteilt, daß dieser furchtbare Tag für 
viele Menschen nicht öffentlich bekannt gemacht werden sollte. 
Der große Wirbelsturm in Birma mit etwa 100.000 Toten und furchtbaren Verwüstungen fand 
nach den Angaben aus dem Internet am 2. Mai 2008 statt, einem Erscheinungstag der 
MUTTER GOTTES in Medugorje bei Mirjana und an einem Freitag. 
Auch in der Nacht vor dem schweren Erdbeben in China wurde eine weitere große Katastrophe 
vorhergesagt, der viele weitere folgen sollen. Zu den Verwüstungen in Birma sprach der HERR 
über die dort zu Tode gekommenen Menschen: 
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