„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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„Ich habee diese Meenschen geetötet.“
Wir sollen uns daran erinnern, daß GOTT, der HERR, auch
W
a
Herr
ü
über
Leben
n und Tod
d ist, und nach Seine
em Willen auch das
A
Ableben
derr Menschen geschehen
n soll.
F
Für
Mensch
hen, die an
a diesen Umständ
den Zweife
el haben,
v
verweise
ich
h auf das Buch
B
des Propheten
P
J
Jeremia in der Bibel,
z dessen Lesen und Verständ
zu
dnis mich ziemlich sicher
s
der
H
HEILIGE
GEIST in dieser Zeit der Apok
kalypse ge
eführt hat.
Durch das Lesen un
nd Nachden
nken über die
d darin be
eschriebene
e und angekkündigte Ve
ernichtung
es Israels wegen
w
ihress Ungehorrsams gege
enüber GO
OTT, Seinen Heiligen Geboten
des Volke
und WOR
RTEN wurde mir bewußt, daß dass dort gesch
hilderte Sch
hicksal nun d
die ganze Welt
W ereilt.
Hier folge
en kurze, aber sehr eindrucksvo
olle und eiinprägsame Sätze üb
ber das Sü
ühne- und
Strafgericht an ein
ne Seele von
v
Medugo
orje (empfa
angen von etwa 2004
4 bis 2006
6), die im
Einklang mit den Wa
arnungen von
v JESUS seit 1965 durch Marg
guerite aus Chevremont stehen,
he seit 1980
0 die Anerkkennung durrch die Kath
holische Kirrche besitze
en:
und welch

„Es wirrd über Deu
utschland ein
e furchtb
bares Unheeil hereinbrrechen!“
„Diee Zeit ist ab
bgelaufen!““
„Es werden
n furchtbarre Tage kom
mmen!“
„Der Stro
om der Men
nschen wirrd regelrech
ht hingericchtet!“
„Die Sttunde ist daa. Ihr werd
det fürchterlich weineen!“
„Der Tag der Raache ist da!“
„D
Du wirst üb
ber Berge von
v Toten gehen!“
„D
Die Welt wird sich in Blut verw
wandeln!“
„Es ist daavon auszu
ugehen, daß
ß Ich bald richten weerde!“
„Daas ist der Tag
T für eueer Verbrech
hen gegen
Mein SAK
KRAMENT
T DER LIE
EBE!“
„Die Erd
de wird zu einem
e
Vulk
kan!“
„Du hast
h die Men
nschheit geeliebt. Nun
n eilen sie allle
ihrem
m Untergang entgegen
n!“
„Eure schwere Sttunde ist d
da!“
„Deu
utschland wird
w
unsaggbare Leideen treffen!““
„Betett ohne Untterlaß!“
„Die Häälfte der Menschheit wird
w
hingeerichtet!“
„GOTT spricht
s
zu der Welt:
Sie werden
w
alle ihrer Verd
derbnis sterrben!“
„Ich hab
be euch ged
droht! Ihr seid
s
taube Kinder!“
„F
Für Mich gibt
g es diese Erde nich
ht mehr!
Ich
h muß sie zerstören!“
z
“
„Ihrr habt euch
h vom Sataan verführeen lassen!““
„Seeht zu, daß
ß Satan niccht euer Herr wird!“
„D
Das Verderrben wird über
ü
alle ko
ommen!“
„Ein
ne schrecklliche Warn
nung wird kommen!““
„D
Die Welt wiird nie meh
hr lachen k
können!“
„IIch gebe eu
uch weiteree starke Erd
dbeben!“
„Diese Menschen
n werden ih
hren GOTT
T nie findeen!“
„IIhr bekomm
mt Meinen
n Zorn zu sspüren!“
„Der Tag der Raache ist daa!“
„Ich werdee sie alle zü
üchtigen wegen
w
ihrerr vielen Sün
nden!“
„Meinee Kinder, die
d Tage eu
urer Ehrfurrchtslosigk
keit
sind gezäählt!“
„Das Jaahr 1914 bricht
b
an und
u das En
nde der Welt!“
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„Fiinsternis kommt
k
überr die Welt!! Die Mensschen werd
den durch
ein
n Feuer geb
brannt, vo
or allem weegen ihrer Sünden gegen
g
das
SA
AKRAMENT
T MEINE
ER BARM
MHERZIGK
KEIT. Es ist eine
Sün
nde, denn dafür leideet GOTT bis
b ans End
de der Men
nschheit!“
„An einem
m Morgen wird der H
HERR
ein Drittell der Menscchen von Deutschland
D
d hinweg raaffen!“
„Ih
hr werdet nie
n mehr glücklich
g
seein.
Das Lachen wiird euch veergehen in einer Weltt des Graueens!“
„Saage allen Meinen
M
Kind
dern, daß auf
a sie die Hölle warttet!“
„Wenn
n der VATER Seinen
n Zorn ausgießt, wird
d es
fürchterrlich sein. Es wird niicht mehr lange
l
daueern.“
„Jedeer muß gereeinigt sein
n!“
(durch das
d SAKRAM
MENT der Barmherzigk
keit, die Beichte)

„Veergiß nichtt, auch die Kinder zu
u warnen!“
„Kreuz und
u Leid siind Meine Auferstehu
A
ung. Sie werden
alle ihrer
i
Sünd
de sterben.“
„Was siee heute machen, führrt zur Katsttrophe, wirrd sie
in die
d Hölle fü
ühren. (…))
Die ganze Welt befin
ndet sich au
uf dem Weeg in die Hölle.“
H
„D
Die Rettungg der Mensschen außer einigen ttausend** Personen
P
wird nicht mögglich sein.““
**da
arunter wurd
den die nac
ch der Reinigung auf d
der Erde verrbliebenen
Men
nschen versstanden – äh
hnlich spracch JESUS d
durch Margu
uerite

„„Zwei von Dreien weerden gericchtet.“
„Daas Strafgerricht über die Welt iist nun!“
„Allle sind volller Stolz!“ „Die Wellt folgt dem
m Verführer!“ „Alle
Men
nschen wolllen nicht hö
ören!“ „Weer Mir nichtt glaubt, den zerstöre
Ich!!“ „Alles, was
w nicht barmherzig
b
g ist, der ggegen Mich
h ist, wird
zersstört!“ „Keiin Priester warnt die Welt!“ „Jeder steht unter
u
dem
Einffluß Satanss!“ „Es geh
hen in Deuttschland viele Seelen verloren.“
„Ein
ne Mensch
hheit, die Satan
S
gehö
ört und diie er nach Belieben
verfführen kann
n.“ „Diese teuflischen
t
Menschen, sie alle wiidersetzen
sich
h Mir!“ „Ein
ne Vielzahl von Seelen
n ist (geht) vverloren!“

„Der TAG
G der Abreechnung ist da!
„IC
CH, der HE
ERR DER GANZEN WELT, saage dir, es wird
w
kein
Steiin auf dem anderren bleibeen. ICH, der HER
RR DER
GAN
NZEN WE
ELT kündige dir den
n Untergan
ng an. Es wird
w
kein
Zurrück mehr geben.“
„Wer sicch Meinen Anordnun
ngen wideersetzt, ist bereits veerloren!“ „Es ist eine strenge
Ordnungg! Ich haabe oft daarüber gessprochen. Mache diiese Offen
nbarungen bekannt
(Anweisungen durch
h Moses).“ „Es ist Miir wie eine bittere Pillle, zu seheen, wie vielle Meiner
Kinder verloren
v
geh
hen.“ (Mai 2008)
„Das Errdbeben (vvon Indone
esien) war nur ein kleines Beispiel
B
fü
ür den Beeginn des
Strafgeriichts! Die „Stunde““ war weggen der Treue
T
eineer Schar vvon Seelen
n heraus
geschobeen worden. Die Gebettsgruppen haben viell Gutes bew
wirken kön
nnen.“
(
(Worte
durcch den Leiterr einer Gebeetsgruppe um
m Weihnach
hten 2004 in
n Medugorjee)
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Der HER
RR hatte vo
or allem durch Margue
erite aus Chevremont
C
in den 4
Bänden der „BOTS
SCHAFT DER
D
BARM
MHERZIGE
EN LIEBE AN DIE
KLEINEN
N SEELEN“ immer wiieder diese
e Zeit des
s Gerichts über die
gottlose Menschhe
eit und Prie
esterschaftt angekünd
digt und an
ngedroht.
usragendste
en Offenba
arungen dazzu befinden
n sich inne
erhalb der
Die herau
folgenden
n Zusammenstellung in der Interne
etseite (ab Ende
E
2009)
„GOTT GIESST
T SEINEN ZORN,
Z
SEIN
NE GEREC
CHTIGKEIT UND
B
BARMHERZ
ZIGKEIT ÜB
BER DIE GO
OTTLOSE WELT AUS
S“
Sie enthä
ält eine Ausw
wahl zahlreiicher Offenb
barungen GOTTES,
G
an
ngefangen vvom Buch JOEL, über
einige pro
ophetische Seelen, du
urch Margu
uerite bis hin zu Gisella Maria, diie für diese
e Zeit des
Sühne- und Strafgerrichts ausge
ewählte Verrkünderin. Wegen
W
der zeitnahen O
Offenbarungen durch
Gisela (siehe www.g
gisela-maria
a.de) fande
en die Bots
schaften von 2004 biss zum Früh
hjahr 2005
Eingang in eine eigen
ne Zusamm
menstellung dieser Interrnetseite (ne
eu ab Ende 2009) mit dem
d
Titel

Gisela – Botschaften zum Sttraf- und Sühnegeri
S
cht über d
die Welt von 2004
4 bis zur Gegenwart
G
t
Viele Menschen werden
n von dem eingetreten
nen und kommenden
u zur Reinigung der Seelen und
d der Erde
Unheil als Sttrafgericht und
om Satan nichts
n
wiss
sen wollen. Sie leben in dem Irrglauben,
vo
da
aß das Alte
A
Testam
ment nach
h dem Kommen von
n JESUS
CHRISTUS für
f die Me
enschheit keine
k
Gültigkeit meh
hr besitzt,
nd so weige
ern sie sich
h auch, die Gebote GO
OTTES mit den
d vielen
un
Anweisungen
n durch Moses für diesse Zeit zu befolgen.
Hier ist die
e eindeutig
ge Antwort von JES
SUS durch Carmela
C
Carabelli,
die
e bereits vo
on JESUS im Evangeliium in etwa
as anderer
Fo
orm ausgessprochen wurde:

„Die Offeenbarung ist
i zu euch
h gekommeen durch die
d Patriarcchen
und die Propheten
n des Alten
n Bundes, welche diie Gebote und
Belehrun
ngen direk
kt von GO
OTT erhielten und sie in jeenen
inspiriertten Bücherrn überliefferten, die gleichsam
m einen grooßen
Brief bild
den, den GO
OTT an diee Menschh
heit schreibt.
Diese Offfenbarung
g vervollstä
ändigte Ich
h noch wä
ährend Meeines
irdischen
n Lebens, indem
i
Ich euch Wahrrheiten lehrte, die ihrr von
euch aus nicht hätttet wissen können,
k
Hü
üterin der Lehre und
d der
Offenbarrung ist diee von Mir gegründete
g
Kirche.“
(JESUS durcch Carmela Carabelli, Mailand,
M
23.4.1968)
„Erinnerre dich, dasss die Erzäählungen dees Alten Teestamentes nur
die Vorbilder des Neeuen Testa
amentes daarstellen.“

„Denkt nicht, Ich
h sei gek
kommen, um das Gesetz du
urch
Moses und
u
die Weeisungen durch
d
die Propheten außer Kraft
K
zu setzen
n.
Ich bin nicht
n
gekom
mmen, um sie
s außer Kraft
K
zu settzen, sondeern um ihn
nen volle Geltung zu
verschaff
ffen. Ich versichere euch,
e
solan
nge Himmel und Erde besteheen, bleibt auch
a
der
geringstee Teil im Gesetz
G
besttehen und ist
i zu erfülllen.
Wer alsoo ein noch so
s unbedeu
utendes Geebot übertrritt und auch andere dazu verleeitet, wird
in der Neeuen Welt der
d Geringgste sein.“ (Evangelium
m durch Mattthäus, 5, 17
7-19)
Anmerku
ung: Mit de
em Wort Ge
esetz sind aber
a
nicht nur die ZE
EHN GEBO
OTE gemein
nt, welche
die Kircche verfälsscht wiedergibt, so
ondern alle dazu gehörende
en umfan
ngreichen
Anweisungen, zu denen
d
mir der
d HERR sagte, daß
ß auf diesem ganzen Werk der Göttlichen
schaften aufzubauen
n sind.
Ordnung die Gesells
4

