Glaube an
G
n die He
eiligen Worte
W
und
u
War
rnungen
n GOTTE
ES
anstatt der
r Irrleh
hren der falschen
n Priestter!
„Nurr, was von
n GOTT kommt,
k
rrettet!“
„Meein Wort muß in das
d Herz der
d Menscchen gelan
ngen!“
(JESUS durch Marguerite
M
a Chevrem
aus
mont)
Viele Menschen we
erden sich angesichts derart ange
ekündigter und kaum
vorstellb
barer Katasttrophen in ihrem Unve
erständnis an Priesterr wenden,
um sie um
u Rat oder Erklärung zu fragen. Zu
Z mir spracch der HER
RR:

„Haltett euch von den falsch
hen Priesteern fern!“
„
„Warne
zueerst vor deen Priestern
n!“
„Warnee, warne vo
or den Pred
digten der Priester!“
„S
Sie sind tod, fast alle der Priestter!“
„Nur eiin kleiner Rest
R komm
mt in den H
Himmel.“
„Meiine Kleinen
n Seelen hören
h
nichtt mehr auf Meine Stim
mme!“
„H
Hören sie niicht mehr auf
a GOTT
T, Meine Kl
Kleinen Seelen?“
„Sie gehorchen den
n wilden Lehren
L
derr Priester!““
klärung des
s Wortes „falsche Prriester“ müssen wir alle wissen,
Zur Erk
daß Prie
ester als Diener von GOTT
G
beru
ufen sind, um Ihm zu dienen und
die See
elen nach Seinem
S
Willen zum He
eil zu führe
en. In der Englischen
E
Sprache
e findet ma
an oft das Wort
W
„ministter“ für Priester und dies hat die
Bedeutu
ung eines Dieners.
D
Ab
ber die Bere
eitschaft, G
GOTT zu dienen,
d
ist
nach einer
e
Fülle von Göttlichen Offe
enbarungen
n und nac
ch meiner
Lebense
erfahrung praktisch
p
au
uf dem Nu
ullpunkt an
ngekommen
n. Hier ist
ein Satzz des HERR
RN über die
ese Mensch
hheit und ihrre Priester:

„Alle wollen nu
ur nach ih
hrem eigen
nen Willen
n verfahreen, vor alleem die Priiester!
Icch lasse Mir
M das niccht bieten!“
Die Mensschheit und
d insbesond
dere die Priesterschaftt lebt in einem katastrrophalen Irrrglauben
über die Priester. Sie
S verkenn
nen die Wa
ahrheiten, welche GO
OTT, der HE
ERR, seit Anbeginn
A
der Bibe
el über die Priester sp
prach. Ausg
gehend von
n dem treue
en Priesterr Levi als ersten
e
von
GOTT eingesetzten Priester haben
h
diese
e von GOT
TT zum Dienen und
d zur Ehre
erweisung
hlen Seelen Ihm den Gehorsam
m und die Treue verwe
eigert.
auserwäh
Immer wieder klagt der HERR
R in den Worten
W
der Bibel die Priester an
n. Hier folg
gen nur 2
Beispiele neben den harten Verurteilung
V
gen der Pharisäer von
v
JESUS in Seinem
m Heiligen
um. Wir solllten wissen, daß Phariisäer die Ge
emeinschafft von Priestern, Schrifftgelehrten
Evangeliu
und Laien
n zur dama
aligen Zeit war. Hier sind die Worte
W
GOTT
TES
durch den
n Propheten
n Maleachi:
„Zu euch Priestern sagt der HE
ERR DER GANZEN WELT**::

Wenn ihr nicht Meeine Warnu
ung zu Herrzen nehm
mt und Mir die
Ehre geb
bt, dann lasse
l
Ich Unglück
U
üb
ber euch kommen und
u
nehme euch
e
eure Vorrechte weg! Abeer ihr laß
ßt euch niicht
warnen, darum muß Ich
h Meine Drohungeen an eu
uch
wahrmacchen und auch an eurren Nachkoommen.

Ich schlleudere eu
uch den Kot eurer Opfertiere
O
ins Gesiccht, und m
man wird euch
e
auf
den Abfalllhaufen werfen
w
(…)
Ich, der HERR DE
ER GANZ
ZEN WELT
T**, sage euch,
e
waru
um Ich so unerbittlicch gegen
euch vorrgehe. So fordert es der Bund,, den Ich mit
m den Naachkommeen Levis geeschlossen
habe. Miit diesem Bund
B
sicherrte Ich den Nachkomm
men Levis Leben
L
und
d Wohlstan
nd zu, und
1

das gab Ich ihnen auch. Sie aber versp
prachen da
afür, Mich zu ehren,, und das haben
h
sie
bisher geetan. Mit Fu
urcht und Zittern
Z
nah
hten sie sie
e sich Mir!
Sie verkündete
v
en dem Vo
olk Meine Weisungen
n unverfällscht und
dienten Mir mit
m ganzer Treue.
T
So bewahrten
b
n sie viele Menschen
M
davoor, Schuld auf sich zu
z laden. Denn
D
dies ist der Auftrag der
Priesster:

Siee sie sollen
n Mein Gessetz verkün
nden (…) IIhr aber haabt euer
Am
mt mißbrau
ucht. Ihr habt
h
den Menschen
M
faalsche Weiisungen
erteiilt und sie dadurch in
n Schuld ggestürzt.“
„Docch wer kaann dem Kommen
K
d
des
HERRN freudig entgegen
sehen? Wer
W kann voor dem HE
ERRN besteehen, wenn
n Er erscheint! (…)
Der HER
RR DER GA
ANZEN WELT
W
sagt:
Ich komm
me zum Geericht und werde Klage erheben
n gegen allee, die Mich nicht ehre
en! Gegen
Zaubererr, Ehebrecher und Meineidige,
M
gegen allee, die ihren
n Arbeitern
n den Lohn
n kürzen,
Witwen und Waissen übervoorteilen un
nd den Frremden, diie bei euch
h leben, ihr Recht
verweigern. (…)
Wie alle eure Vorfahren
V
habt ihr Mir
M nicht geehorcht
und Meine
M
Geb
bote nicht befolgt!
Wendet euch
e
Mir zu,
z dann will
w Ich Micch euch zuw
wenden un
nd
euch helffen, ICH, der
d HERR. (…)
An dem TAG, da Ich
I eingreiffe, wird es sich erweiisen, daß siie
Mein Eiggentum (die getreuen
n Menschen
n) sind. Ich
h werde siie
verschon
nen wie eiin Vater seinen
s
geh
horsamen Sohn.
S
Dan
nn
wird man
n wieder den
d Unterscchied sehen
n zwischen
n Bösen un
nd
Guten, un
nd ihr werdet erleben
n, welche Bedeutung
B
es hat, auff GOTT zu hören ode
er nicht.

D TAG kommt,
Der
k
an
n dem Mein
n ZORN wie
w ein lod
derndes Feeuer brenn
nt!
Daann werden alle, die Mich hocchmütig veerachten, dahingeraf
d
fft wie Stro
oh,
das vom Feuer verrzehrt wird
d. Sie werd
den alle in
n Flammen
n aufgehen
n, nichts bleibt
b
von
ihnen üb
brig. ICH, der
d HERR
R DER GA
ANZEN WE
ELT sage es!
e Für eucch aber, die ihr Mir
treu gew
wesen seid, wird an diesem TAG
G die Sonne aufgehen. (…)
„Denkt an
a das Geesetz Meines Dienerss Moses! Befolgt die Gebote
und Ordn
nungen, diie Ich ihm am Berg Sinai
S
für daas ganze Volk Israel
gegeben habe.
h
Ich send
de euch den Prop
pheten Eli
lija, bevorr der gro
oße und
schreckliche TAG kommt,
k
an
n dem Ich, der HERR
R, Gericht halte. Er
wird dass Herz der Eltern den Kindern
n zuwenden
n und das Herz der
Kinder den
d Eltern.. Er wird beide
b
miteinander veersöhnen, damit
d
Ich
nicht dass ganze Vollk vernichten muß, weenn Ich kom
mme.“
Diese Worte
W
GOTT
TES wurde
en ausführlich hier wiedergegeb
w
ben, da sie
e in unmitttelbarem
Zusammenhang miit der Zeit des
d eingetrretenen Strraf- und Sü
ühnegerich
hts zur Rein
nigung der
Seelen und
u
der We
elt von der Herrschaftt Satans sttehen. Sie zeigen aucch den furrchtbaren
Ungehorrsam der Menschen
M
gegen die
e Göttliche
en Ordnun
ngen und g
gegen die Göttlichen
Liebesgebote auf, vo
on dem nah
hezu die ga
anze Mensc
chheit befallen ist – Se
elbstverwirklichung
ist ein te
euflisches Schlag-Wo
S
ort geworde
en, dem die
e blinde Me
enschheit w
wie dem Ratttenfänger
von Hame
eln nachren
nnt und sata
anischen Idolen nachäfft, anstatt sich
s
den Vo
orbildern von Heiligen
zuzuwend
den, wie Mutter
M
Tere
esa, wie dem
d
demüttigen, sich immer GO
OTT unterw
werfenden
Heiligen Vater
V
Paps
st Johannes Paul II od
der einem noch
n
nicht in der Welt erkannte
en großen
Licht, das immer no
och in Verbo
orgenheit geblieben istt, Margueritte von Chevvremont, als dem Ort
2

von höchsten Gnade
en und der höchsten Offenbarung
O
gen GOTTE
ES als ein G
Gnadengesc
chenk von
nten Ausmaß.
unerkann
menstellung
gen über Ch
hevremont
Näheress hierzu beffindet sich in 2 Zusamm
und üb
ber die Botsschaften du
urch Margu
uerite und ihre Person
n in einer
weiteren
n Zusamme
enstellung.
Wer vo
on euch und
d vor allem
m von den Priestern du Ordensle
euten folgt
der We
eisung GOT
TTES durch
h JESUS im
m Evangelium
m von Matth
häus:

„Vor dem
d
HER
RR, deinem
m GOTT, sollst du d
dich niederrwerfen,
Ihn anbeten
a
un
nd Ihm alllein nur diienen!“
w
comes.com ist der allerletzte AUFRUF
In der website www.jesus-c
ES an die Menschheit
M
t vom 24.11
1.2007 verö
öffentlicht, zusammen
z
GOTTE
mit weitteren Offenb
barungen aus dieser Zeit zur Besttätigung derr Botschaft
durch die
e irische Pro
ophetin Norra Arthurs, die auch von
v
vielen blinden
b
Prie
estern und Gläubigen
angefeind
det wird. Ne
ehmt folgen
nden Satz von
v JESUS durch eine
e begnadete
e Seele aus
s Kroatien
aus, der über unser Wirken und
d die Schw
wierigkeiten, insbesonde
ere mit den
n Verfolgung
gen durch
a der ganzzen Welt, sp
prach:
Priester auf

„Sie haaben Mich verfolgt, also
a
werdeen sie auch
h euch verffolgen!“
d zeitliche
en Bedeutu
ung sollen die an eine
e Seele in Medugorje
e ergangen
nen Worte
Wegen der
GOTTES aus den zurück
z
liege
enden Mona
aten bis zu
um jetzigen Zeitpunkt JJuni 2008 hier
h
weiter
elche im Ein
nklang mit de
en Offenbarrungen durcch Margueriite aus Chevremont in
gegeben werden, we
TSCHAFT DER
D
BARM
MHERZIGEN
N LIEBE AN DIE KLE
EINEN SEELEN“ und mit denen
der „BOT
durch Gissela Maria au
us Deutschland stehen. Sie dienen
n auch zur Bestätigung
B
d
der Offenba
arungen an
Gisela, welche
w
von einem Gro
oßteil der Priesterschaf
P
ft nach bisheriger Ken
nntnis abge
elehnt und
angezweiffelt werden, zu denen der
d HERR an die vorgen
nannte Seelle in Medugo
orje sprach::

„Diesee Offenbaru
ungen (an auserwähltee Kleine Seeelen) sind von
v besond
derer Wichttigkeit,
weil diee Kirche deen Weg dess Abgrundees geht!“
„„Ihr Irrtum
m wird ihnen zur Verrdammnis gereichen!“
„D
Die gesamtee Priesterschaft, sie wird
w
den Tod
T erleiden
n!“
„
„Über
Nach
ht konnte der
d Satan in
i die Herzzen vieler Menschen
M
eindringen
n!
Sie keennen das Evangeliu
um nicht geenug!“
„Weil die Kirchee immer nu
ur ihren eigenen Gessetzen geho
orcht!“
„Vieele Priesterr sind das Opfer
O
Sataans!“
„Priester, im Hausse Meiner Kirche,
K
diee große Um
mwälzung k
kommt!“
Die hier wiedergege
w
ebenen Sätzze beinhalte
en die gleic
chen Ankün
ndigungen w
wie durch Marguerite
M
aus Chevvremont seitt 1965 bis 1995
1
in der „BOTSCHA
AFT DER BARMHERZ
B
ZIGEN LIEB
BE AN DIE
KLEINEN
N SEELEN
N“, in denen der SOHN
S
GOT
TTES 30 Jahre lan
ng vergeb
blich die
Priesters
schaft und die Mensc
chheit anbe
ettelte, erm
mahnte und Drohunge
en aussprach, um zu
IHM als der
d einzigen
n Quelle alle
en Seins un
nd zu Seinen
n Geboten der Liebe zzurück zu ke
ehren.
Doch die Priestersc
chaft und die meisten Gläubigen
n waren wie
e
vor 2000
0 Jahren ta
aub für die
e Stimme ihres VATE
ERS, für die
e
Stimme des
d
Allmäcchtigen, desssen Liebe
esrufe im Lärmen
L
der
gottlosen und vom Sa
atan beherrrschten Welt verhallten.

„Sie gehorchen niccht, sie hörren Meine Stimme nicht
n
mehr!
Und für viele kom
mmt der Taag, an dem
m Ich nichts mehr fürr
sie zu tu
un vermag. Ich, der Allmächtig
A
ge, bin macchtlos, weill
Ich die Liebe
L
bin, und
u die Lieebe nur auff Liebe anttwortet.“
(JESU
US durch Ma
arguerite au
us Chevremo
ont, Oktoberr 1968)
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„Weill du dich weigerst,
w
Miich mit derr ganzen Ehrfurcht, die
d du Mir
schuld
dest, zu lieb
ben, bin Ich machtlos, dir
d zu Hilfe zu kommen
n!“

(JESUS durrch Marguerrite aus Chevvremont, Sep
ptember 1968)
Die unbeugsam
u
me Priesterrschaft auff der ganzen Welt be
egeht seit
vielen
n Jahren ein
e Verbrec
chen ohne
egleichen a
an den Se
eelen der
Gläub
bigen, indem sie dem in den Jahren von 193
30 von JES
SUS durch
Faustyna
die Heilige Schwester
S
a aus P
Polen ein
ngesetzten
öhnungstag,, das FEST
T DER GÖT
TTLICHEN BARMHER
RZIGKEIT,
Versö
in Sto
olz und Übe
erheblichke
eit eine Abs
sage erteiltt.
Sogar nach
n
der offiziellen kirchlic
chen Einfführung dieses
d
grö
ößten Lieb
bes- und
Gnadenangebotes GOTTES
G
- die Seele
e kann an diesem Tag
T
die Ta
aufunschuld zurück
erhalten - an die Menschen
n durch de
en Heiligen
n Vater, Papst
Johanness Paul II, im Jahr 2000 verwe
eigert fast die gesa
amte
Priesters
schaft den
n Gehorsam
m gegenüber GOTT
T und Sein
nem
Stellvertrreter, diese
en Rettungss- und Befre
eiungstag in
n der von GO
OTT
gewünsch
hten Weise
e als letzten
n Rettungsa
anker geme
einsam mit den
Seelen zu begehen
n. Eine Viellzahl von Offenbarung
O
gen zu diesem
Versöhnu
ungstag, de
em Fest de
er Göttliche
en Barmhe
erzigkeit am
m 1.
Sonntag nach Osterrn befindet sich in der Zusammen
nstellung die
eser
eite www.barmherzige
e-liebe.com
m
Internetse
Auch die
ese bittere und vom Satan
S
in de
en Priesterrn verursac
chte schwe
erste Sünde
e soll die
Menschen
n vor den Priestern
P
w
warnen,
sich wegen Rat
R an sie zu wenden.
Abschließ
ßend gebe ich
i einige Sätze
S
von Papst Bened
dikt wieder, die er in seinem Buch
h
„Skandal in der Litu
urgie“ überr die Prieste
er veröffentllicht hat:
„Seit GOTT in besonderer
b
r Weise Mensch
M
wurde, in einer
e
besonderen Zeit, an
a einem besonderen
b
n Ort, müs
ssen wir Ih
hm in
einer be
esonderen Weise begegnen. Wir müss
sen Ihm nach
Seinen Gesetzlichk
G
keiten bege
egnen und nicht nach den unse
eren.
Dem widersetzt sic
ch der Stolzz, denn sie
e wollen ihrr Verhältnis
s mit
GOTT se
elbst bestim
mmen. Sie wollen auc
ch die Gesetzmäßigkeiten
selbst be
estimmen. Sie wollen
n GOTT niicht empfa
angen, son
ndern
sie wolle
en Ihn besittzen.
Der Skan
ndal in derr Liturgie stammt
s
vo
om Stolz. Wir
W müsse
en im
Geist derr Anbetung
g bleiben. Die
D Neusch
höpfer der Liturgie wollen
nicht die Art und Weise anbeten, welche CHRISTUS
C
uns
gegeben hat, sie wollen se
elbst die Regeln se
etzen. Wie
e die
Erbauer des Turms
s von Babe
el wollen sie
s einen Namen und eine
Liturgie für
f sich se
elbst mache
en. Letzten
ndlich wolle
en sie nich
ht die
Liturgie empfangen
e
n, sondern diese besiitzen.“
Auch soll den Menscchen, die nicht sehr ku
undig in derr Bibel sind, offenbar w
werden, daß
ß dort von
Anbeginn des Priesstertums biss zur Zeit von JESUS GOTT, der
d HERR,, immer wieder
w
die
unwürdig
gen Dienerr anprange
erte, welche
e dem Volk
k so wie heute
h
falsch
he bzw. ve
erfälschte
Unterweisungen gaben und nic
cht die rein
nen Göttlich
hen Worte, die GOTT sselbst offen
nbart hat.
Man find
det nur üb
ber den ersten
e
von
n GOTT eingesetzte
e
en Priesterr Levi und seinen
Nachkom
mmen gute
e Worte. Im
m Buch des Prophete
en Malachi spricht de
er HERR fu
urchtbare
Anklagen
n über sie aus
a und verw
rweist auf Le
evi und sein
nen Nachko
ommen als treue Diene
er, die Ihm
sich mit Furcht
F
und Zittern
Z
nähe
erten.
In den bib
blischen Be
eschreibung
gen von Joh
hannes, de
em Täufer, findet
f
sich e
ein meist unbeachtet
geblieben
ner, aber doch so auffschlussreiccher Hinweis, daß von
n den Prie
estern kein
n einziger
umkehrte
e.
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