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1. Göttliche Hilfen werden notwendig, wenn zu viele Menschen dem Bösen verfallen sind. Der
Schöpfer greift ein, damit weiterhin ein geordnetes Probeleben auf der Erde stattfinden kann
und keine Neubannung erfolgen muß, die viele Menschen geistig in Tiere umwandelt.
2. Diese göttlichen Hilfen helfen uns die satanischen Helfer, die sich unsere Erde vollkommen
Untertan machen wollen, zu durchschauen, denn sie werden in böser Absicht Gott lästern und
fragen: „Warum läßt Gott, wenn es einen Gott gibt, diese schlimmen Sachen zu“.
3. Eine Neubannung ist notwendig, wenn über 80% der Menschen nicht mehr an einen Gott
glauben, weil Gottes Existenz in allen Ländern der Erde aus der Öffentlichkeit entfernt ist und die
restlichen Gläubigen in den Untergrund müssen, wenn sie am Leben bleiben wollen.
4. Die Ungläubigen werden von der Erde durch Tod abgerufen und im Jenseits neu gebannt,
wenn weniger als 20% der Menschen ihr Ausbildungsziel im Probeleben nicht mehr erreichen
können. Die Neubannung wird in den Büchern „Erklärungsoffenbarung des Kampfes“ erklärt.
5. Bei der Neubannung verlieren die Menschen ihren Zugang zum Spiegelbild Gottes in ihrem
Herzen. Dadurch verlieren sie ihre Selbständigkeit und ihr freier Wille wird ihnen in der Realität,
die von den meisten Menschen im Probeleben auch Jenseits genannt wird, eingeschränkt.
6. Der Leser der Erklärungsoffenbarung Erwin Kaufmann hat als „Der kleine Eisenbahner“ den
Fall der Berliner Mauer richtig vorausgesagt. Man kann Hochrechnen, daß auch die anderen
Vorhersagen von Erwin Kaufmann höchstwahrscheinlich genauso sicher eintreffen.
7. In der Lorber-Bewegung nimmt man Erwin Kaufmann als Wortträger nach der Wende ernst,
denn seine Prophezeiung, die Italien, Deutschland und Rußland betrifft, ist von der
feinstofflichen Welt im neuen Jahrtausend als Übung 2003 und 2016 Wirklichkeit geworden.
8. In Italien sind große Erdbeben geschehen und die Vulkane meldeten sich, in Deutschland
konnte man als Nichtschwimmer durch den Rhein gehen, in Sibirien und in der Mongolei
erfroren Millionen Rinder und die „68er Bewegung“ führt uns einer Ketzerei entgegen.
9. Prophezeiungen sind Warnungen einer Person, eines Geistes, aus dem feinstofflichen Bereich,
welche ein Medium benutzt, um seine Hochrechnungen, die die Zukunft mitgestalten, den
Menschen zu übermitteln, wenn der Schöpfer die Warnung für sinnvoll hält.
10. Wenn die Menschen ihre Sichtweise nicht ändern, wird die Hochrechnung freigeschaltet, wie
man an der russischen Prophezeiung von Staretz sieht, die russischen Christen um 1850, am
Beginn der Erklärungsoffenbarung, für Rußland und Europa gegeben wurde.
11. Das letzte Jahrhundert des Jahrtausends ist ein Berg, an dem drei Bestien schlafen.
Die erste Bestie wird am Anfang des Pfades aufwachen. Und aus seinem Schlund wird Blut
kommen. Die erste Bestie entfachte einen blutigen Krieg und eine blutige Revolution.
12. Die zweite wird in der Mitte des Pfades aufwachen. Und aus seinem Schlund wird Feuer
kommen. Die zweite entfachte im 2. Weltkrieg Feuer in den Städten und hinterließ in Rußland
und im übrigen Europa, wo der 2. Weltkrieg vorbeizog, vielerorts nur verbrannte Erde.

13. Die dritte wird am Ende des Pfades aufwachen. Und aus seinem Schlund wird furchtbare
Ketzerei kommen. Die dritte entfachte mit der 68er Bewegung und der Wende furchtbare
Ketzerei, denn die Zahl der Kirchenmitglieder ist im ehemaligen Ostblock gering.
14. In der Nachkriegszeit, nachdem die zwei Weltkriege vorüber sind, zeigt in den USA der
amerikanische Evangelist David Wilkerson in seinen Visionen den Beginn der Ketzerei in seiner
amerikanischen Heimat, die in der russischen Prophezeiung von Staretz vorausgesagte ist.
15. Erwin Kaufmanns Jesusbotschaften „Die sieben Plagen“ rechnen die göttlichen Hilfen bei
einer großen Ketzerei hoch, wenn die Ketzerei furchtbar wird und vielen die Neubannung droht,
denn in der Freizeit wird „gefressen“, „geurlaubt“, „gehurt“ und „Gott, dem Schöpfer, getrotzt“.
16. Das „friedliebende Rußland“ ist durch Abrüstung der Nachbarstaaten das größte Land der
Welt. Rußland eroberte seine Nachbarstaaten, wenn sie – auf zureden der Russen - ihr Militär
vernachlässigten. Zur Zeit wird Mitteleuropa von den „friedliebenden Russen“ nicht bedroht.
17. Die Soldaten der Atommächte ziehen aus Mitteleuropa ab, wenn die innenpolitische Lage in
Italien, Frankreich und den Mitteleuropäischen Großstädten durch Arbeitslosigkeit, wegen
verlängerter Arbeitszeiten, Multikulti, Heiden und Epikureer außer Kontrolle gerät.
18. Die Russen sind aus Deutschland nur abgezogen, weil Mitteleuropa – auf zureden der Russen
- auf Atomwaffen verzichtet und die Mitteleuropäischen Länder leicht ein Teil von Rußland
werden können, wenn die UN bei politischen Unruhen russische Soldaten anfordert.

Die sieben Plagen
Geoffenbart an Meinen Schreiber, den kleinen Eisenbahner
1. Sieben Plagen sind der Menschheit zugedacht, noch vor dem Weltende,
wenn die siebente Plage wird gebracht, erlebt diese Welt ihr Ende.
2. Es kommt die Zeit der sieben Plagen, die die Zornschalen des Himmels sind,
die schon Engel in ihren Händen tragen, Plagen mit denen das Weltend beginnt.
3. Die Welt sie steht vor ihrem Fall, mit ihrem Fürsten Luzifer,
denn wehe denen, die mit ihm all, zogen trotz Taufe und trotz Christenlehr.
4. Die erste Plage trifft über Italien herein,
die zweite Plage trifft Deutschland allein,
5. Die dritte Plage, sie trifft, die Sowjet Union,
die den Himmel bewarf mit Spott und Hohn.
6. Die vierte Plag ist der letzte Weltkrieg auf Erd,
nach ihm die fünfte, die Hoffnungslosigkeit wird beschert.
7. Die sechste sind Seuchen als Folge der Kriegsgeschehen,
die siebente, Naturkatastrophen, in denen die Welt wird untergehen.
8. Drei Völker sind nicht zu beneiden, was sie erwartet in der nächsten Zeit,
sind Plagen, die sie müssen erleiden, als Straf für ihre Lieblosigkeit.
9. In diesen Tagen vor dem Gericht werden drei Völker erbeben,
wenn Gott den Stab über sie bricht, vor dem, was sie erleben.
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10. In diesen Tagen vor dem Gericht werden drei Völker stöhnen,
wenn Gott den Stab nun über sie bricht für ihr Lästern und Höhnen.
11. Drei Völker sind nicht zu belehren, selbst nicht durch das größte Zeichen,
vielleicht werden sie sich erst bekehren, zu Gott, wenn sie die Keul wird streichen.
12. Drei Völker sind nicht zu beneiden, was sie erleben in der nächsten Zeit,
sind große und allergrößte Leiden als Straf für ihre Glaubenslosigkeit.
Beginn der Geschehen in Italien:
1. Italien, dein Maß ist voll, an Bosheit und Niedertracht,
wenn das noch Christentum sein soll, wird Tugend vom Laster beigebracht.
2. Dein Maß ist voll, du Gauklerin, scheinheilig und verloren,
spielst du vor der Welt die Christin, du, die vom Satan wurdest erzogen.
3. Italien, dein Maß ist voll, an dem, was nun die Hölle rühmt,
du hast für sie erfüllt dein Soll, wie es für den Scheinchrist sich geziemt.
4. Dein Maß ist voll, du Gauklerin, scheinheilig und verlogen,
spielst du auf Erden die gute Christin, die um die Armen macht einen Bogen.
5. Italien, dein Maß ist voll, an Bosheit und an Niedertracht,
weil du nicht weißt, wie man sein soll, als Christ wird es dir beigebracht.
6. Wenn mancher Italiener wüßt, was ihn bedroht in kurzer Zeit,
der aus der Hand des Satans frißt, er stieß denselben von sich weit.
7. Der Satan doch weiß es gar wohl, was jenem Land nun bald droht,
in dem der Reiche frönt frivol, dem Laster, das den Menschen verroht.
8. Wenn mancher Italiener wüßt, was dem Vatikan ist wohlbekannt,
er nützte diese Galgenfrist und linderte die Not mit seiner Hand.
9. Der Satan doch weiß es genau, was jenem Land bald drohen wird,
in dem der Reiche wie die Sau, im Unflat wühlet ungeniert.
10. Wenn mancher Italiener wüßt, was ihn bedroht in kurzer Zeit,
er würd bekehren sich als Christ, und stieß den Satan von sich weit.
11. Sie nennen sich christliche Demokraten und bekämpfen die Kommunisten,
die unter heißer Sonne braten auf ihren Feldern, um ihr Leben zu fristen.
12. Vor Gott sind sie nicht Demokraten, und noch weniger Christen,
sondern verlogene Satansbraten, in denen tausend Teufel nisten.
13. Sie nennen sich christliche Demokraten, und ziehen selbst groß Kommunisten,
die sie vergeblich darum baten, endlich auch zu handeln wie Christen.
14. Vor Gott sind sie nicht Demokraten, und noch weniger gute Christen,
sondern verlogene Renegaten der Christenlehr, mit der sie sich brüsten.
15. Sie nennen sich christliche Demokraten und bekämpfen die Kommunisten,
die unter heißer Sonne braten, als Taglöhner, arm wie die ersten Christen.
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16. Du wirst zerstört wie Jericho, wenn deine Erde wird erbeben,
wird manch einer sein heilfroh, daß er noch retten könnt sein Leben.
17. Wie Jericho wirst du zerstört, doch nicht von Trompetenstößen,
dir wird was Schlimmeres beschert, was dir wird Schrecken einflößen.
18. Du wirst zerstört wie Jericho, wenn die Vulkane brüllen,
und sich die Flamm zum Himmel loh, da wird es sich für dich erfüllen.
19. Wie Jericho wirst du zerstört, wenn Stürme in dir toben,
wird deine Lasterhöhl gekehrt, was lange schon verschoben.
20. Du wirst zerstört wie Jericho, wenn deine Erde wird erbeben,
springt mancher herum wie ein Floh, um sich zu retten das nackte Leben.
21. Italien, es ist so weit, daß sich erfüllt für dich der Tag,
an dem der Vesuv Feuer speit, daß mancher sich zu Tod erschrak.
22. Es ist soweit, daß beben wird die Erde und auch manch Palast,
daß mancher schauen wird verwirrt dem Tod ins Äug, der nach ihm faßt.
23. Italien, es ist soweit, daß sich erfüllen wird die Stund,
an dem der Ätna Feuer speit und Lava aus seinem Höllenschlund.
24. Es ist soweit, daß dich der Sturm wird rütteln aus dem langen Schlaf,
dann weh so manchem Erdenwurm, dreimal weh dem schwarze Schaf.
25. Italien, es ist soweit, daß sich erfüllt für dich der Tag,
an dem der Vesuv Feuer speit, vor dem Pompeji einmal erschrak.
26. Ich lasse alles dies nur zu, was ihr euch selbst zufügt allein,
wenn euch heut drückt der Schuh, dann laßt die Experimente sein.
27. Ich hab die Erde nicht erschaffen zum Experimentieren
mit mörderischen Waffen, das bekommt ihr zu spüren.
28. Ich lasse das nur zu, was ihr euch selbst zufügt auf Erd,
bedenket dies in aller Ruh, dann handelt nicht mehr verkehrt.
29. Ich hab die Erde nicht erschaffen zum Experimentieren,
wer damit hat zu schaffen, wird sich verkalkulieren.
30. Ich lasse alles dies nur zu, was ihr euch selbst zufügt allein,
Mich aber laßt auch dann in Ruh, wenn Naturgeister euch kasteien.
31. Alles kommt zum Erliegen, und auch, was ihr wollt bauen,
lange hat Gott geschwiegen, den ihr nicht könnet erschauen.
32. Bald stehet alles still in eurem ganzen Land,
weil Einer es so will, der euch ist schlecht bekannt.
33. Was soll denn da nur werden, fragen sich so viele,
die haben groß Beschwerden durch die Gottesmühle.
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34. Es wird euch das nur werden, was ihr euch habt verdient,
steigt von den hohen Pferden, steigt herab geschwind.
35. Sattelt nur auf die Liebe, die ihr habt lang verloren,
sie braucht keine Peitschenhiebe, noch weniger die Sporen.
36. Den Hochmut müßt ihr zügeln, der sitzt auf hohem Roß,
sein Fell nimmermehr schniegeln, das schillern glänzt vor Haß.
37. Ist diese Reiterschar so groß, daß sie der Herr kaum noch kann zählen,
wird sich bald wenden euer Los, und was ihr sucht, wird nicht mehr fehlen.
Geschehen in Deutschland:
1. Es trifft euch Arbeitslosigkeit, wie Mißernte und Wassernot
durch allergrößte Trockenheit, die die Schiffer bringt ums täglich Brot.
2. Doch droht euch Deutschen noch viel mehr, wenn Wasser wird zur Rarität,
bis auf das Salzwasser im Meer, daß ihr vor Durst beinah vergeht.
3. Es trifft euch Arbeitslosigkeit in eurem Wirtschaftswunderland,
um das euch manch Volk beneidt, das Ich bald straf mit strenger Hand.
4. Doch droht euch Deutschen noch viel mehr, wenn es wird werden Realität,
dadurch daß fast die Fluß sind leer, dann nehmt den Helm ab zum Gebet.
5. Es trifft euch Arbeitslosigkeit, wie Mißernte und Wassernot
durch allergrößte Trockenheit, bis ihr haltet die zehn Gebot.
6. Durch Hitze sollt ihr kirre werden, durch Trockenheit und Sonnenglut,
vor dem Gericht noch auf Erden, damit euch an ihm nicht sinkt der Mut.
7. In dieser letzten Gnadenzeit sollt ihr Leut sehen noch, erwachen,
damit ihr am Gericht nicht Teufel seid, worüber sich Satan würd ins Fäustchen lachen.
8. Durch Hitze sollt ihr mürbe werden, durch Sonnenglut und Trockenheit,
vor dem Gericht noch auf Erden, damit ihr für Gott habt endlich Zeit.
9. Noch haben sie Hochkonjunktur und leben wie die Maus im Speck,
die Reichen natürlich nur, nicht die nur Mittel sind zum Zweck.
10. Doch wird es bald anders sein dann ist die Konjunktur vorbei,
wenn ihnen fehlt ein Element allein, das dann nicht mehr vorhanden sei.
11. Noch haben sie Hochkonjunktur und leben wie die Maus im Speck,
die Reichen natürlich nur, doch schaut das Unheil schon ums Eck.
12. Bald werd die Arbeit, ich euch nehmen, euch deutschen Arbeitstieren,
daß viele dann zur Einsicht kämen, die eines Mannes Vers studieren.
13. Dann habt ihr alle einmal Zeit, die euch stets immer fehlte,
daß alle lesen weit und breit, was euch euer Gott erzählte.
14. Dann gibt es nimmer Hochkonjunktur, mit ihrem hektischen Getriebe,
bis ihr nicht zeigt bald eine Spür von wahrer Bruderliebe.
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15. Durch die kommend Katastrophen, laß Ich die Quellen all versiegen,
die heut noch liegen offen, die Ich nur weiß, wo sie liegen.
16. Durch die kommend Katastrophen verschiebt sich auch das Erdgefüge,
daß vergeblich ist bald euer Hoffen auf Wasser, das kam zu Genüge.
17. Durch die kommend Katastrophen wird eure Lage katastrophal,
weil ihr ins Mark dann seid getroffen, wenn die Flüsse kein Wasser führen zu Tal.
18. Die anderen werden euch nicht beistehen, sie haben mit sich selbst zu tun,
die alle auch im Unglück stehen, was werdet ihr dann tun?
19. Denkt alle einmal darüber nach, vielleicht kommt euch das Erkennen,
das lange liegt bei euch schon brach, könnt Einen ihr noch Schöpfer nennen?
20. Wenn nicht, dann seid ihr undankbare Geschöpfe, denen man gibt kein Wasser,
weil der Teufel euch verdreht die Köpfe, der größte Gotteshasser.
21. Nur wenn ihr alle euch erkennt, bereut bald eure Sünden,
dann nimmt die Wassernot ein End, das läßt euch Gott verkünden.
22. Durch Hitze sollt ihr mürbe werden, durch Sonnenglut und Trockenheit,
vor dem Gericht noch auf Erden, in dieser letzten Gnadenzeit.
23. In dieser letzten Gnadenzeit, sollt auch ihr Deutsche noch erwachen,
durch die Natur, die euch kasteit, damit ihr euch löst vom Drachen.
24. Dann, wenn Ich euch, kein Wasser gebe, seid ihr in Meiner Falle,
Ich halt euch dann so lang in Schwebe, bis ihr euch ändert alle.
25. Ich hab viel Zeit, viel mehr als ihr, das werdet ihr bald merken,
drum reißet auf der Lieb die Tür, daß sie das Herz euch möge stärken.
26. Wenn Ich in euer Herz werd sehn, von Lieb nur einen Schimmer,
werd ich den Wasserhahn aufdrehn, andernfalls gehts euch noch schlimmer.
Geschehen in Rußland:
1. Ein großes Volk in Osten glaubt, daß es ohne Mich auch geht,
obwohl es lebt auf Meine Kosten, von dem, was Ich laß wachsen von früh bis spät.
2. Es kann auch einmal anders sein, es fällt Mir dieses gar nicht schwer,
dann hat es anstatt Brote Stein; in einem Jahr und sonst nichts mehr.
3. Ein großes Volk auf dieser Erd glaubt, daß es geht auch ohne Mich,
ein Volk, das sich von dem ernährt, das nur allein bereit halt Ich.
4. Es kann auch einmal anders werden und `braucht nicht immer so zu sein,
daß Ich versorg Scheuer und Herden von Gottlosen, die Meine Erd entweihn.
5. Ein großes Volk auf Erd im Osten glaubt, daß es ohne Mich auch geht,
drum soll es bald einmal auskosten, den scharfen Wind, weh wenn er weht.
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6. Du wirst es einmal inne werden, daß Lästerei nicht bringt Gewinn
dir, wie es riet der Fürst der Erden, dem Ich ein Dorn im Auge bin.
7. Du wirst als drittgrößter Sünder mit meiner Rut gestrichen werden,
in einem allerkältesten Winter, wie er schon lang nicht war auf Erden.
8. Du wirst es einmal inne werden, daß Spötterei wird dir zum Gericht,
dieses bringt dir solche Beschwerden, daß fast dein Volk daran zerbricht.
9. Du wirst als drittgrößter Sünder gar bald von Mir die Rute schmecken,
in einem kältesten Winter, vor dem sich keiner kann verstecken.
10. Du wirst es einmal inne werden, daß Lästerei nicht bringt Gewinn
dir, sondern Trübsal nur auf Erden, dir, dem Ich ein strenger Richter bin.
11. Du wirst einmal gezeichnet sein in dem Gesicht und an den Gliedern,
auf dieser Erd als Kain, trotz deinen wehmütigen Liedern.
12. So straf Ich dich, du Lästermaul, in dieser Generation,
vielleicht wird dann noch aus dem Saul ein Paulus ohne Spott und Hohn.
13. Du wirst einmal gezeichnet werden, in dem Gesicht und an den Gliedern,
dann wirst du lang an den Beschwerden zu tragen haben mit Höhen und mit Niedern.
14. So straf Ich dich, du gottloser Spötter, in dieser Generation,
daß du findest nirgends einen Retter, wie es erging einst Babylon.
15. Wisse, daß dir ein Winter naht, in dem dir das Mark gefriert in den Knochen,
in ihm sind einmal neunzig Grad Kälte bei dir, auf Monate und Wochen.
16. In ihm vergeht dir das Lachen über Mich, den Schöpfer der Natur,
den man nicht sieht auf Erden, bis daß Zwölf schlägt die Weltenuhr.
17. Wisse, daß dir ein Winter naht, in welchem dir gefriert der Hauch
vor dem Mund, wie auf dem Feld die Saat, wie mancher Baum und Strauch.
18. In ihm vergeht das lachen dir über Mich, den Schöpfer der Natur,
du Satansbrut, das glaube Mir, der Ich dich nehm in die Kur.
19. Wisse, daß dir ein Winter naht, in dem dir gefriert das Mark in den Knochen,
in ihm sind einmal neunzig Grad Kälte bei dir in den schlimmsten Wochen.
20. Dem gottlosesten Volk der Welt send Ich den strengsten Winter bald,
wenn dieser bei ihm Einzug hält, klagt in ihm bald jung und alt.
21. In diesem Land werden dann erfrieren den Gottlosesten die Hand,
an denen sie einmal verlieren die Finger bis hinauf ans End.
22. Dem gottlosesten Volk der Erd send Ich den strengsten Winter bald,
so wird es von Mir einmal belehrt mit Hilfe Meiner Naturgewalt.
23. In diesem Land werden erfrieren den Gottlosesten die Füß,
an denen sie die Zehen verlieren, die man in der Eisenkält einbüß.
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24. Dem gottlosesten Volk der Welt send Ich den strengsten Winter bald,
wenn dieser Einzug hält, wird es fast sein hundert Grad kalt.
25. Alles kommt so wie es kommen muß, und nicht so wie es die Friedensanhänger wollen,
die sich wohl geben den Bruderkuß doch oft nicht wissen, was sie mit Mir anfangen sollen.
26. Für manche Friedensreich-Apostel, ist Mein heilig Wort scheinbar die Druckerschwärze
nicht wert, sonst lehnte dieses nicht ab mit einer Redefloskel, die Mir zeigt welch Geistes Kind sie
sind auf Erd.

Die DDR-Falle
Rußland ist das größte Land der Welt. Rußland eroberte seine Nachbarstaaten, wenn sie –auf
Zureden der Russen - ihr Militär vernachlässigten. Zurzeit wird Mitteleuropa von den
(schwachen) Russen nicht bedroht und die westeuropäischen Staaten kürzen Militärausgaben.
Die Russen sind aus Deutschland nur abgezogen, weil Mitteleuropa – auf Zureden der Russen auf Atomwaffen verzichtet. Die westlichen Politiker in Europa werden, auf Zureden der
Russen, die Soldaten der Atommächte aus Europa und besonders aus Mitteleuropa abziehen.
Wenn die innenpolitische Lage in Italien, Frankreich und den Mitteleuropäischen Großstädten
durch Multikulti und Arbeitslosigkeit außer Kontrolle gerät, werden die Mitteleuropäischen
Länder ein Teil von Rußland, wenn die UN notgedrungen russische Soldaten anfordert.

Vaterbrief 468
15. August 1885 Matthäus 13
Aus dem Buch 15.3 „Erklärungsoffenbarung vom erfolgreichen Beten“
468.1. Liebe Kinder! Nachdem Ich in verschiedenen Gleichnissen bei Meinen Jüngern und dem
Volke über das Reich Gottes geredet hatte, und dieselben Mir nicht widersprechen konnten, weil
zugleich der heilige Geist ihnen im Innern die Wahrheit Meiner Worte bezeugte, so suchten sie
auf allerlei Hindernisse zu stoßen, um die Wahrheiten, welche ihnen nicht nach Wunsch waren,
weil sie zu stark gegen ihren bösen und verkehrten Lebenswandel zeugten, zu entkräften.
468.2. Darum bemühen sich Viele der Pharisäer und Schriftgelehrten Meine Person vor dem
Volke unbedeutend zu machen: „Woher kommt Diesem solche Weisheit und Taten, ist er nicht
des Zimmermanns Sohn, heißt nicht seine Mutter Maria? und seine Brüder Jakob, Joses und
Simon und Joel, und seine Schwestern Pflegekinder Josefs sind sie nicht bei uns! woher solle denn
Ihm das Alles kommen?
468.3. Sehet, liebe Kinder, solche Fragen stellen die Menschen bei göttlichen Wahrheiten, welche
Ihnen oft durch einen einfachen armen Menschen enthüllt werden!
468.4. Es ist dies ein Zeugnis ihres inneren Zustandes, daß sie meinen auch Ich richte Mich im
Verkehr mit einer Seele oder irgend einem Menschen nach dessen äußeren Verhältnissen, und
halte eine in der Welt hochgestellt Person ebenfalls für würdiger mit ihr zu verkehren, als einen
Armen und Unscheinbaren; sie vergessen dabei ganz, sich Meiner Daniederkunft in die Welt zu
erinnern, wo Ich auch einen Schafstall einem Palast vorzog; aber in jenem Stalle war die
Herrlichkeit des Himmels größer, als im Tempel zu Jerusalem, denn da herrschte nur noch der
schein von der Gottheit; aber in der Bethlehemshöhle war Ich Selbst mit Meiner Liebe, Größe
und Macht.
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468.5. Ebenso ergeht es Mir mit den Herzen, in welchen Ich Wohnung nehme, dieselben sind von
Mir auch nicht durch äußere Pracht ausgezeichnet, noch durch Reichtum es ist dieses gar selten
der Fall, sondern ihr demütiges Herz ist es, das Ich besuche.
468.6. Darum gehören solche Nachfolger von Mir, welche noch Wert auf die äußere Stellung
ihrer gleichgesinnten Brüder legen, noch zu der verkehrten Art, welche die Welt höher achtet als
Mich, und Solche sind noch nicht reif genug zum Verstehen des geistigen Sinnes Meiner Lehre;
sie halten sich noch zu viel am Äußeren auf, und erkennen Mich noch zu wenig, als den liebenden
Vater der Armen und Schwachen, durch welche ich Mich zu verherrlichen suche.
468.7. Es ist ein untrügliches Zeugnis den Weltmenschen gegenüber, wenn ich einem einfachen
Menschen, der ohne alle Gelehrsamkeit anerzogen wurde, Meine Worte der Wahrheit ins Herz
lege, um durch ihn sie auch Andern mitteilen zu lassen.
468.8. Wenn ihr durstig sein und eine Quelle mit frischem Wasser findet, so werdet ihr zuerst
trinken, ehe ihr euch nach dem Kanal erkundiget, durch welchen euch das Wasser zugeführt
wird, auch wird es euch selten gelingen denselben genau kennen zu lernen, und ihr werdet euch
mit dem guten Wasser zufrieden geben; welches euch erquickt hat und euch immer wieder
erquickt.
468.9. Ebenso haltet es mit dem direkt geoffenbarten Worte, forschet nicht mißtrauisch nach
dem Kanal, durch welchen es euch zufließt, sondern überlasset Mir dabei die Wahl Wen Ich dazu
bestimme, daß ihr euch nicht durch’s Grübeln darüber des vollen Segens beraubet, und prüfet
das Wasser, ob es lebendig zur Tat macht, und euch erquickt, wenn ihr schmachtet, damit Ich
leichter mit euch verkehren kann als euer Vater.

Griechischer Mönch
Es wird zu einigen Kriegen kommen, aber der große Krieg wird erst kommen, wenn es keiner
erwartet. Die Wirtschaft wird immer mehr schlechter werden und immer mehr Menschen
werden arm und ärmer. Und irgendeines Tages, werden die Politiker auch hier in Deutschland
beschließen, daß man sich dieses Zeichen aus irgendwelchen Gründen ranmachen soll. Ohne
dieses Siegel wird man es sehr schwer haben Arbeit zu bekommen und die Leute, die sich dieses
Sigel geben lassen, werden schnell aus ihrer wirtschaftlichen Misere rauskommen. Es werden
immer mehr Leute die dieses Siegel haben möchten und es wird ihnen wieder finanziell wieder
richtig gut gehen.
Der Mönch sagte aber auch, dieser Schein wird nur von ganz kurzer Dauer sein, so eine Art
Lichtblick, in welchen die Menschen ihre Hoffnung auf ein besseres Leben stützen. Er warnte
mich aber auch zu gleich, daß ich um alles auf der Welt nicht dieses Siegel annehmen soll, auch
wenn sie mich schlagen oder sogar töten wollen. Lieber sollte ich in Armut und Demut leben
ohne dieses Sigel, denn es wird nicht von langer Dauer sein oder mich töten lassen, denn jeder
der dieses Siegel hat, wird verdammt sein.
Er erzählte mir etwas davon, daß der große Krieg auf dem Balkan beginnt, und zwar greift die
Türkei Griechenland an. Es wird da wohl irgendeine Unstimmigkeit geben, die den Türken
gewaltigen auf den Magen stoßen wird, so daß sie einen Überraschungsangriff auf
Griechenland starten werden. Das ganze wird sehr schnell gehen, aber ich solle keine Angst
haben, denn er erzählte etwas davon, daß die Türken schnell von Griechenland ablassen werden,
weil sie selber angegriffen werden, und zwar von den Russen. Und die Russen werden sich dann
fast ganz Europa unter den Nagel reißen und dieser Krieg wird nur einige Tage dauern. Es wird
ganz schnell gehen und viele, sehr viele Menschen werden sterben. Niemand wird es zu diesem
Zeitpunkt erwarten, weil alle der Meinung waren, daß es jetzt wieder aufwärts geht und
besser wird. Er erzähle auch etwas von den Chinesen usw. aber er ging auf den Krieg nicht
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näher ein, sondern sagte zu mir, daß der Krieg von Menschenhand losgelöst worden ist, aber von
Gottes Hand beendet wird. Es wird eine Zeit ganz dunkel werden auf der Welt und man soll sich
in dieser Zeit verstecken und auf keinen Fall nachschauen, was draußen passiert. Auch wenn
vertraute Stimmen an der Tür klopfen, soll man nicht aufmachen.
Es wird ein großes Kreuz im Westen am Himmel erscheinen und das wird das Zeichen sein, daß
das 1000 jährige Reich beginnen wird. Alles was geschehen ist, wird von Gottes Hand gesäubert
und gereinigt werden und die Menschen werden ab diesem Zeitpunkt glücklich und friedlich
miteinander leben.

Dritten Geheimnis von Maria in Fatima
Und Papst Johannes Paul II. selbst widerlegte die jetzt bekanntgegebene Version als
unvollständig, denn er sagte während seines Deutschlandbesuches 1980: „Es sollte jedem
Christen genügen, wenn er folgendes weiß: Wenn zu lesen steht, daß Ozeane ganze Erdteile
überschwemmen, daß Menschen von einer Minute auf die andere abberufen werden, und das zu
Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der Veröffentlichung des Geheimnisses
sehnen.“
Botschaft der Lucia von Fatima am 26. November 1957
Darum ist die Madonna traurig.
Sagen sie es allen, die Muttergottes hat es mir oft gesagt: Viele Nationen werden vom Antlitz der
Erde verschwinden, Rußland wird die Geißel sein, die Gott erwählt hat, um die Menschheit zu
strafen, wenn wir nicht mit unseren Gebeten die Gnade seiner Bekehrung erlangen.
Botschaft der Lucia von Fatima am 13. Mai 1994
Erneut weist die Gottesmutter darauf hin, daß der Papst zunehmend isoliert, belächelt, kritisiert
und verlassen wird. Viele Bischöfe und Priester gingen den Weg der Untreue und seien ohne
Kraft: „... wie bereits ausgelöschte Lichter“. Die Feinde der Kirche seien wie viele reißende Wölfe,
die als Lämmer verkleidet seien, in die Kirche eingedrungen, um die Schafe zu zerreißen. Die
Zeichen der Zeit seien die Götzen des Wohlstandes, des Geldes, des Hasses und der Unreinheit...
Beim Wunder von Fatima wurde die gelbe Sonne Silber wie bei den Kachelmannstreifen.

Fatima-Weihe
Am 17. Juni 1689 erschien Gott-als-Jesu-Christ der Margareta Maria Alacoque (1647-1690) und
zeigte ihr Sein göttliches Herz. Er verlangte in dieser Erscheinung vom französischen König
Ludwig XIV. die Weihe seiner Person und die Weihe Frankreichs an Sein heiliges Herz.
Damit Es über den König und seinen Palast sowie über Frankreich herrsche und alle Feinde des
Königs und der Kirche besiege und unterwerfe, denn die ungläubigen Jesuiten waren dabei
Frankreich zu unterwandern und den jungen König für ihre satanische Politik zu gewinnen.
Der König ging, auf Anraten der Jesuiten, auf die Bitte von Gott-als-Jesu-Christ, nicht ein, so daß
auf den Tag genau 100 Jahre nach der Bitte von Gott-als-Jesu-Christ, am 17. Juni 1789, genau
das Gegenteil von dem begann, was der Schöpfer dem König für den Fall der Weihe versprach.
Am 17. Juni 1789 brach die Französische Revolution aus. Die Feinde des Königs und der Kirche
nahmen Frankreich in ihre Gewalt, verfolgten die Kirche, stürzten den König, schafften die
Monarchie ab und richteten von 1792 bis 1795 eine blutige Terrorherrschaft in Frankreich.
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Dabei bewahrheitet sich die Heidjer-Regel: „Unrechtgut kommt nicht in die vierte Generation.“
Der Erste stiehlt es, der Zweite erhält es und der Dritte bringt den Besitz wieder auseinander.
König Ludwig XIV baut es auf, König Ludwig XV erhält es und König Ludwig XVI wird geköpft.
Am 13. Juni 1929 erscheint, gemäß ihrem Fatima-Versprechen von 1917, die Gottesmutter
Maria Lucia im Konvent in Tuy, Spanien. Sie steht auf einer Wolke neben ihrem gekreuzigten
göttlichen Sohn Gott-als-Jesu-Christ und sagt zu allen katholischen Bischöfen auf der Erde:
„Der Moment ist gekommen, in dem Gott auffordert, es anzuordnen und durchzusetzen, daß
vereint mit Ihm und zur gleichen Zeit, alle Bischöfe der Welt die Weihe Rußlands an mein Herz
vollziehen, und Er verspricht, es wegen dieses Weihe und der Wiedergutmachung zu bekehren.“
Um aufzuzeigen, wohin die Weigerung der Päpste und Bischöfe, die Weihe Rußlands nicht
vorzunehmen, führen wird, verweist Jesus auf den König von Frankreich hin und stellt eine
Parallele auf zum Papst und zu den Bischöfen her, das dem Verhalten des Königs gleicht.
Die Weihe von Rußland durch den Papst und den Bischöfen erfolgte nicht und stattdessen
weihte ein Papst die katholische Welt für die Nachfolger der Jesuiten und Gott-als Jesu-Christ
benutzt Rußland zum Instrument der Bestrafung der Scheinchristen und der katholischen Welt.
Die christliche Welt wartet deshalb 13. Juni 2029 auf eine Revolution der Ungläubigen, die von
Rußland aus die Kirchen verfolgt wie wir es aus der Geschichte mit der Zeit der französischen
Revolution kennenlernten, auch diesmal werden die Priester wie der französische König enden.

Der dritte Weltkrieg
Der Soldat Andreas Rill berichtet in seinem Feldpostbrief vom 30. August 1914 über drei Kriege
in der Zukunft. Der erste- und der zweite Weltkrieg sind richtig vorausgesagt. Der dritte soll um
2048 stattfinden, 19 Jahre nach der Revolution, deren Beginn man am 13. Juni 2029 erwartet.
Nach dem Propheten Irlmaier soll der dritte Weltkrieg in einem Jahr mit olympischen Spielen
stattfinden. Wenn man zu 1789, dem Jahr der französischen Revolution, 19 Jahre zuzählt, kommt
man auf das Jahr1808, in dem der Christenverfolger Napoleon Bonaparte die größte Macht hatte.

Kaufmann-Katastrophen
Das Jahr 2016 war ein Jahr mit „Kaufmann-Katastrophen“. Erwin Kaufmann hat als „Der kleine
Eisenbahner“ den Fall der Berliner Mauer richtig vorausgesagt. Man kann Hochrechnen, daß
auch die anderen Vorhersagen von Kaufmann höchstwahrscheinlich genauso sicher eintreffen.
Den Wortträger Erwin Kaufmann prophezeite für Italien große Erdbeben und Vulkanausbrüche,
für Deutschland eine große Hitzewelle mit ausgetrockneten Flüssen und für Rußland
wochenlange Temperaturen bis -100 Grad, wobei die Finger- und Zehenspitzen abfrieren.
In Italien sind 2003 große Erdbeben geschehen und die Vulkane meldeten sich, in Deutschland
konnte man als Nichtschwimmer durch den Rhein gehen, in Sibirien und in der Mongolei
erfroren Millionen Rinder. Als Gegenmaßnahmen gab es in Deutschland Kachelmannstreifen.
Kachelmannstreifen werden von Flugzeugen gespritzt und machen aus einer gelben Sonne eine
Silberfarbene. Sie schützen vor zu intensiven Sonnenstrahlen. Als nach zwölfwöchigen
Regenwetter die Sonne gelb wurde, konnte ich ohne Hautkribbeln nicht in der Sonne sein.
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In Italien hatte man 2016 Erdbeben und in Deutschland wurden die Kachelmannstreifen
zusätzlich zu den Ost-West-Streifen auch in Nord-Süd-Streifen gesprüht. In Moskau blieb der
Schnee im Oktober liegen und hinter dem Ural fielen die Temperaturen unter -50 Grad.
Das „Kaufmann-Szenarium“ wird freigeschaltet, wenn durch die materielle „Aufklärung“, die
ungläubig macht, Gott-als-Jesu-Christ immer mehr in Vergessenheit gerät. Das „KaufmannSzenarium“ begann 2017 schon im Januar mit Erdbeben in Italien, die Lawinen auslösten.

Ein junger Mann aus dem Stuttgarter Raum
Quelle: Bernhard Bouvier in Parsimony 53379 am 02. Januar 2004 um 17:54:
„Vor zwei bis drei Jahren so bekam ich Kenntnis der Schau eines jungen Mannes aus dem
Stuttgarter Raum:
- Das Jahr 2006 ist vorbei, irgendwann später.
- In den Städten sind Unruhen.
- Ein schwerstes Erdbeben in den USA, besonders im Bereich des St. Andreasgrabens.
- Stromausfall in den USA.
- Die Bundeswehr ist im Ausland engagiert und nicht verfügbar.
- In Deutschland eine Koalition CDU/SPD.
- Überraschender Angriff aus dem Osten.
- Das Ruhrgebiet brennt.
- Panzer auf der Autobahn Geislingen (bei Stuttgart).
- Die Bundeswehr kapituliert, läuft über.
- Mangel an Lebensmitteln, er selber flieht mit seinem Vater zu Fuß nach Süden Richtung Alpen.
- Eigene Soldaten brechen bei einem Bauern dessen Stall auf und stehlen Hühner.“

Ein Japaner in Europa
Ein Japaner ist auf Geschäftsreise in Europa. Seine Frau ruft ihn aufgeregt wegen des
Ausnahmezustandes in Frankreich an. Ihr Mann beruhigt sie am Telefon und sagt:
„Der Ausnahmezustand ist ausgerufen zum Schutz von Teufelsanbetern, die das Satans-Lied
„Kiss the devil“ in der Öffentlichkeit singen und das Tier im Menschen anbeten, denn:
• In Europa werden Diejenigen, die am Freitag, dem Feiertag der Moslems, in Gaststätten und
auf Konzerten öffentlich den Teufel anbeten von Mohammedanern wie in Paris erschossen.
• In Europa werden Diejenigen, die am Sonnabend, dem Feiertag der Juden, öffentlich den
Teufel anbeteten, auf ihren Veranstaltungen am Eingang wie in Duisburg totgetreten.
• In Europa werden Diejenigen, die am Sonntag, dem Feiertag der Christen, öffentlich den
Teufel anbeteten, durch Krankheiten und Naturgewalten wie in Puckett getötet.

www.e-wi.info
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Die Große (ungekürzte) Botschaft von La Salette
Diese dringende und erschreckende Botschaft der Muttergottes von 1846 in La Salette
(Südfrankreich) scheint gerade an unsere Zeit gerichtet zu sein. Sie besitzt die kirchliche
Druckerlaubnis vom 15. Nov. 1879 durch Msgr. Zola, Bischof von Lecce. La Salette wurde 1851
kirchlich anerkannt.
„Mélanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben; du wirst es im
Jahre 1858 (im Jahr der berühmten Muttergotteserscheinungen zu Lourdes, Anm. d. Red.)
bekanntmachen können.
Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester sind durch ihr schlechtes Leben, ihre
Ehrfurchtslosigkeiten, ihre Pietätlosigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse, durch ihre
Liebe zum Gelde, zu Ehren und Vergnügungen Kloaken der Unreinigkeit geworden. Ja, die
Priester fordern die Rache heraus, und die Rache schwebt über ihren Häuptern. Wehe den
Priestern und den gottgeweihten Personen, die durch ihre Treulosigkeiten und ihr schlechtes
Leben meinen Sohn von neuem kreuzigen! Die Sünden der gottgeweihten Personen schreien
zum Himmel und rufen nach Rache, und siehe, die Rache ist vor ihren Türen; denn es gibt
niemand mehr, der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk erfleht; es gibt keine
großherzigen Seelen mehr; es gibt niemand mehr, der würdig wäre, das makellose Opferlamm
dem Ewigen zugunsten der Welt aufzuopfern.
Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen.
Wehe den Bewohnern der Erde! Gott wird Seinem ganzen Zorne völlig freien Lauf lassen, und
niemand wird sich so vielen vereinten Übeln entziehen können.
Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes, haben das Gebet und die Buße vernachlässigt, und der
Dämon hat ihren Verstand verdunkelt; sie sind irrende Sterne geworden, die der alte Teufel
mit seinem Schweife nach sich zieht, um sie zu verderben. Gott wird es der alten Schlange
gestatten, Entzweiungen unter die Regierenden, in alle Gesellschaften, in alle Familien zu
bringen; man wird körperliche und geistige Peinen erleiden; Gott wird die Menschen sich selbst
überlassen und wird Strafgerichte senden, die während mehr als 35 Jahren aufeinander folgen
werden.
Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten Ereignisse. Man
muß darauf gefaßt sein, mit eiserner Rute geführt zu werden und den Kelch des Zornes zu
trinken.
Der Stellvertreter meines Sohnes, der Hohepriester Pius IX., verlasse Rom nach dem Jahre 1859
nicht mehr. Er sei vielmehr standhaft und großmütig und kämpfe mit den Waffen des Glaubens
und der Liebe. Ich werde mit ihm sein.
Er traue dem Napoleon nicht. Sein Herz ist doppelzüngig (falsch). Und wenn er gleichzeitig Papst
und Kaiser sein will, wird sich Gott bald von ihm zurückziehen. Er ist jener Adler, der in seinem
Streben, immer höher zu steigen, in das Schwert stürzen wird, mit dem er die Völker nötigen
will, ihn aufsteigen zu lassen. (Dies sagte Maria im Jahre 1846, als Napoleon III. zu
lebenslänglicher Haft verurteilt, im Gefängnis sitzt und man nicht an sein künftiges Kaisertum
dachte. Anmerk. d. Übersetzers.)
Italien wird für seinen Ehrgeiz, das Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln, bestraft; auch
wird es dem Kriege überliefert werden. Das Blut wird überall fließen. Die Kirchen werden (von
Napoleon III.) geschlossen oder entheiligt werden. Die Priester, die Ordensleute werden
fortgejagt; man läßt sie sterben, eines grausamen Todes sterben. Viele werden den Glauben
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verlassen. Die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen, wird
groß sein; unter diesen Personen werden sich selbst Bischöfe befinden.
Der Papst möge sich vor den Wundertätern in acht nehmen. Denn die Zeit ist gekommen, da die
erstaunlichsten Wunder auf der Erde oder in der Luft stattfinden.
Im Jahre 1864 (nachdem die deutschsprachigen das Lorberwerk hatten) wird Luzifer mit einer
großen Menge von Teufeln aus der Hölle losgelassen. Sie werden den Glauben allmählich
auslöschen, selbst in Menschen, die Gott geweiht sind. Sie werden sie in einer Weise blind
machen, daß diese Menschen, falls sie nicht eine besondere Gnade empfangen, den Geist dieser
bösen Engel annehmen werden. Viele Ordenshäuser werden (mit Hilfe der Jesuiten) den Glauben
völlig verlieren und viele Seelen mit ins Verderben ziehen.
Schlechte Bücher wird es auf der Erde im Überfluß geben, und die Geister der Finsternis werden
überall eine Kälte gegen alles ausbreiten, was den Dienst Gottes betrifft. Sie werden eine sehr
große Macht über die Natur haben. Es wird Kirchen geben, in denen man (mit Hilfe der
Jesuiten) diesen bösen Geistern dient. Manche Personen werden von diesen bösen Geistern
von einem Ort zum anderen versetzt, und sogar Priester, weil diese sich nicht vom guten Geiste
leiten lassen, der ein Geist der Demut, der Liebe und des Eifers für die Ehre Gottes ist. Man wird
Tote und selbst Gerechte auferstehen lassen (im Spiritismus! d. h., diese Toten werden die Gestalt
der gerechten Seelen annehmen, die auf Erden gelebt haben, um die Menschen besser verführen zu
können. Diese sogenannten Toten, unter deren Gestalten sich nur Teufel verbergen, werden ein
anderes Evangelium predigen, das dem des wahren Jesus Christus entgegengesetzt ist, das das
Dasein des Himmels sowie die verdammten Seelen leugnet. Alle diese Seelen werden wie mit ihren
Leibern vereinigt erscheinen. Zusatz von Mélanie selbst.)
Überall werden (durch die Wissenschaft) außergewöhnliche Wundertaten vorkommen, da der
Glaube (durch die Aufklärung) erloschen ist und das falsche Licht die Welt erleuchtet. Wehe den
Kirchenfürsten, die nur nach Reichtümern und nach Erhaltung ihrer Autorität und nach stolzer
Herrschaft trachten. Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden haben, da die Kirche
eine Zeitlang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Das wird die Zeit der Finsternisse
sein. Die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen.
Da der heilige Glaube an Gott in Vergessenheit geraten ist, will jeder einzelne sich selbst leiten
und über seinesgleichen stehen. Man wird die bürgerlichen und kirchlichen Gewalten
abschaffen. Jede Ordnung und jede Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten werden. Man wird
nur Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und Zwietracht sehen, ohne Liebe zum Vaterlande und zur
Familie. Der Heilige Vater wird viel leiden. Ich werde bei ihm sein bis zum Ende, um sein Opfer
anzunehmen.
Die Bösewichter werden mehrere Male seinem Leben nachstellen, ohne seinen Tagen schaden zu
können. Aber weder er noch sein Nachfolger (Am Rande ihres Exemplares von Leece hat Mélanie
diese Worte zwischen Klammern geschrieben: „der nicht lange regieren wird“) werden den
Triumph der Kirche Gottes sehen. Die bürgerlichen Regierungen werden alle dasselbe Ziel
haben, das da ist, die religiösen Grundsätze abzuschaffen und verschwinden zu lassen, um für
den Materialismus, Atheismus, Spiritismus und alle Arten von Lastern Platz zu schaffen.
Im Jahre 1865 (nachdem die deutschsprachigen das Lorberwerk hatten) wird man den Greuel an
heiligen Stätten sehen. In den Ordenshäusern werden die Blumen der Kirche in Fäulnis
übergehen, und der Teufel wird sich als König der Herzen gebärden. Die Oberen der
Ordensgemeinschaften mögen auf der Hut sein, wenn sie jemand in das Kloster aufzunehmen
haben; denn der Teufel wird alle seine Bosheit aufwenden, um in den religiösen Orden Leute
unterzubringen, die der Sünde ergeben sind. Denn die Unordnungen und die Liebe zu
fleischlichen Genüssen werden auf der ganzen Welt verbreitet sein.
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Frankreich, Italien, Spanien und England werden im Kriege sein. Das Blut wird auf den
Straßen fließen. Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, der Italiener mit dem Italiener.
Schließlich wird es einen allgemeinen Krieg geben, der entsetzlich sein wird. Für eine Zeitlang
wird Gott weder Italiens noch Frankreichs gedenken, weil das Evangelium Christi ganz in
Vergessenheit geraten ist. Die Bösen werden ihre ganze Bosheit entfalten. Man wird sich töten,
man wird sich gegenseitig morden bis in die Häuser hinein.
Auf den ersten Hieb seines Schwertes, das wie ein Blitz einschlagen wird, werden die Berge und
die ganze Natur vor Entsetzen zittern, weil die Unordnungen der Menschen und ihre Verbrechen
das Himmelsgewölbe durchdringen. Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen
werden. (Mélanie hatte gesagt: «Paris sera brulé.» Dies deutete man 1870 aus: «Ce sera par les
Prussiens», worauf Maximin antwortete: «Non, non, ce n'est pas par les Prussiens que Paris sera
brulé, c’est par sa canaille.» Paris wird durch seinen Pöbel niedergebrannt. Anm. d.
Übersetzers.) Mehrere große Städte werden niedergebrannt und durch Erdbeben verschlungen
werden. Man wird glauben, alles sei verloren. Man wird nur Menschenmord sehen. Man wird
nur Waffengetöse und Gotteslästerungen hören. Die Gerechten werden viel leiden; ihre Gebete,
ihre Bußübungen und ihre Tränen werden zum Himmel emporsteigen, und das ganze Gottesvolk
wird um Verzeihung und Erbarmen flehen und meine Hilfe und meine Fürbitte anrufen. Dann
wird Jesus Christus durch eine Tat seiner Gerechtigkeit und seiner großen Barmherzigkeit für
die Gerechten seinen Engeln befehlen, alle seine Feinde dem Tode zu überliefern. Plötzlich
werden die Verfolger der Kirche Jesu Christi und alle der Sünde ergebenen Menschen
zugrunde gehen, und die Erde wird wie eine Wüste werden. Dann wird der Friede, die
Versöhnung Gottes mit den Menschen werden. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und
verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Die neuen Könige werden der rechte
Arm der heiligen Kirche sein, die stark, demütig, fromm, arm, eifrig und eine Nachahmerin der
Tugenden Jesu Christi sein wird. Das Evangelium wird überall gepredigt werden, und die
Menschen werden große Fortschritte im Glauben machen, weil es Einigkeit unter den Arbeitern
Jesu Christi geben wird und die Menschen in der Furcht Gottes leben werden.
Dieser Friede unter den Menschen wird aber nicht von langer Dauer sein. 25 Jahre reichlicher
Ernten (der Wohlstandsbürger) werden sie vergessen lassen, daß die Sünden der Menschen die
Ursache aller Strafen sind, die über die Erde kommen.
Ein Vorläufer des Antichrists wird mit seinen Truppen aus vielen Völkern wider den wahren
Christus, den alleinigen Retter der Welt, kämpfen. Er wird viel Blut vergießen und die
Verehrung Gottes vernichten wollen, damit man ihn wie einen Gott ansehe.
Die Erde wird dann mit allerlei Plagen geschlagen werden (siehe bei Erwin Kaufmann). Es wird
Kriege geben bis zum letzten Krieg (vor dem Atomzeitalter), der dann von den 10 Königen
des Antichrists (Politiker die 10 Gebote haben) geführt wird, welche Könige von einem gleichen
Vorhaben beseelt sind und die einzigen sind, welche die Welt regieren werden. Bevor dieses
eintritt, wird es eine Art falschen Friedens auf der ganzen Welt geben. Man (der Epikureer) denkt
an nichts anderes als an Belustigungen. Die Bösen geben sich allen Arten von Sünden hin. Aber
die Kinder der heiligen Kirche, die Kinder des Glaubens, meine wahren Nachahmer, werden in
der Liebe zu Gott und in den Tugenden unter Führung des Heiligen Geistes wachsen. Ich werde
mit ihnen kämpfen, bis sie zur Fülle des Alters gelangen.
Die Natur lechzt nach Rache (die Rache ist Mein, sprach der Herr) wegen der Menschen und
bebt vor Entsetzen in Erwartung dessen, was über die durch Verbrechen besudelte Erde
hereinbrechen soll.
Zittert, Erde und ihr, die ihr Gelübde zum Dienste Jesu Christi abgelegt habt und die ihr innerlich
euch selbst anbetet, zittert! Denn Gott geht daran, euch seinen Feinden zu überliefern, da die
heiligen Orte in Verderbnis sind. Zahlreiche Klöster sind nicht mehr Häuser Gottes, sondern
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die Weiden des Asmodeus (d. h. des Teufels der Unkeuschheit. Anm. d. Übersetzers) und der
Seinen.
So wird es um die Zeit sein, wenn der Antichrist geboren wird von einer jüdischen
Ordensfrau (Zionistin), einer falschen Jungfrau (d'une religieuse hébraique, d'une fausse
vierge), die mit der alten Schlange, dem Meister der Unzucht, im Bunde stehen wird. Sein Vater
wird (Jesuit) Bischof sein. Bei seiner Geburt wird er Gotteslästerungen ausspeien; er wird Zähne
haben; mit einem Wort, dieser ist der fleischgewordene Teufel. Er wird in ein schreckliches
Geschrei ausbrechen; er wird Wunder wirken, er wird sich nur von der Unzucht nähren. Er
wird Brüder haben, die zwar nicht so wie er fleischgewordene Teufel, wohl aber Kinder des
Bösen sind. Mit zwölf Jahren (Kinder werden regieren) werden sie sich schon durch glänzende
Siege, die sie davontragen, auszeichnen.
Bald wird ein jeder von ihnen an der Spitze einer Armee sein, unterstützt von Legionen der
Hölle.
Die Jahreszeiten werden sich verändern. Die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen;
die Sterne werden ihre regelmäßigen Bahnen verlassen. Der Mond wird nur ein schwaches
rötliches Licht wiedergeben. Wasser und Feuer werden auf der Erde furchtbare Erdbeben und
große Erschütterungen verursachen, welche Berge und Städte . . . versinken lassen.
Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Anti Peinenchrists (Jesuitenpapst
unterstürzt die Ökumene) werden.
Die Dämonen der Luft (der Elektronebel) werden mit dem Antichrist große Wunderdinge auf
der Erde und in den Lüften wirken, und die Menschen werden immer schlechter werden.
Gott wird für seine treuen Diener und die Menschen guten Willens sorgen. Das Evangelium wird
(durch die Ökumene) überall gepredigt werden; alle Völker und alle Nationen werden Kenntnis
von der Wahrheit haben.
Ich richte einen dringenden Aufruf an die Erde: Ich rufe auf die wahren Jünger Gottes, der in den
Himmeln lebt und herrscht. Ich rufe auf die wahren Nachahmer des menschgewordenen
Christus, des einzigen und wahren Erlösers der Menschen. Ich rufe auf meine Kinder, meine
wahren Frommen; jene, die sich mir hingegeben haben, damit ich sie zu meinem göttlichen
Sohne führe; jene, die ich sozusagen in meinen Armen trage; jene, die von meinem Geiste gelebt
haben. Endlich rufe ich auf die Apostel der letzten Zeiten, die treuen Jünger Jesu Christi, die ein
Leben geführt haben der Verachtung der Welt und ihrer selbst, in Armut und Demut, in
Verachtung und in Schweigen, in Gebet und in Abtötung, in Keuschheit und in Vereinigung mit
Gott, in Leiden und in Verborgenheit vor der Welt. Die Zeit ist da, daß sie ausziehen, um die Welt
mit Licht zu erfüllen. Gehet und zeiget euch als meine geliebten Kinder. Ich bin mit euch und in
euch, sofern euer Glaube das Licht ist, das euch in diesen Tagen der Drangsale erleuchtet. Euer
Eifer macht euch hungrig nach dem Ruhm und der Ehre Jesu Christi. Kämpfet, Kinder des Lichtes,
ihr, die kleine Zahl, die ihr sehend seid; denn die Zeit der Zeiten, das Ende der Enden ist da.
Die Kirche wird verfinstert, die Welt in Bestürzung sein. Aber da sind Henoch und Elias (die
Propheten der Religionsgemeinschaften), erfüllt vom Geiste Gottes. Sie werden mit der Kraft
Gottes predigen, und die Menschen guten Willens werden an Gott glauben, und viele Seelen
werden getröstet werden. Sie werden durch die Kraft des Heiligen Geistes große Fortschritte
machen und die teuflischen Irrtümer des Antichrists verurteilen.
Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird blutige Kriege geben und Hungersnöte, Pestseuchen
und ansteckende Krankheiten. Es wird entsetzliche Hagelregen von Tieren geben; Donner,
welche Städte erschüttern; Erdbeben, welche Länder verschlingen. Man wird (technisch
erzeugte) Stimmen in den Lüften (im Elektronebel) hören. Die Menschen werden ihren Kopf
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gegen die Wände schlagen. Sie werden den Tod herbeirufen, und andererseits wird der Tod
ihnen Qualen bringen. Überall wird Blut fließen. Wer könnte da siegen, wenn Gott nicht die Zeit
der Prüfung abkürzte? Durch das Blut, die Tränen und die Gebete der Gerechten wird sich Gott
erweichen lassen. Henoch und Elias (die Propheten der Religionsgemeinschaften) werden dem
Tode überliefert. Das heidnische Rom wird verschwinden. Und Feuer vom Himmel wird
herabfallen und drei Städte verzehren. Die ganze Welt wird von Entsetzen geschlagen. Es ist Zeit.
Die Sonne (Worte der Propheten) verfinstert sich. Der Glaube allein (der die Weisheit im Sinne
Gottes hervorbringen kann) wird leben.
Nun ist die Zeit da! Der Abgrund öffnet sich. Siehe da den König der Könige der Finsternisse!
Siehe da das Tier mit seinen Untergebenen, das sich <Erlöser der Welt> nennt. Stolz wird es
sich in die Lüfte erheben, um zum Himmel aufzusteigen. Er wird durch den Hauch des heiligen
Erzengels Michael (mit Offenbarungen) erstickt. Er stürzt herab, und die Erde, die sich seit drei
Tagen in beständiger Umwälzung befindet, wird ihren Schoß voll des Feuers öffnen. Er wird
verschlungen für immer mit all den Seinen in die ewigen Abgründe der Hölle. Dann werden
Wasser und Feuer die Erde reinigen und alle Werke des menschlichen Hochmuts
vertilgen, und alles wird erneuert werden. Dann wird Gott gedient und verherrlicht werden.“
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