
 
 

Von den Rosenkreuzern 
zum Christentum 

Interview mit Fabienne 
geführt von Msgr. René 
Laurentin (1) 

 

                         

  
 
 
Fabienne Guerrero wurde am 14. April 
1964 geboren. Sie ist mittelgroß, hat braune 
Haare blaue Augen und ist schlicht 
gekleidet. Sie hat sich die Genauigkeit 
bewahrt, die sie sich in ihrem Beruf als 
Chefsekretärin angeeignet hatte und ihr 
kontrastreicher Weg ist sehr 
beeindruckend. 
 
Vier Kleinschriften erscheinen soeben beim 
Parvis-Verlag über dieses Thema: 
Rosenkreuzer, Reinkarnation, Spiritismus 



und Wahrsagerei. 
 
René Laurentin (RL): Sie sind mit einer 
starken Klarsichtigkeit aus verschiedenen 
Sekten zu Christus zurückgekehrt. 
Erzählen Sie uns davon. 
FG: Ich habe meine Jugend mit Drogen, 
Alkohol, nächtlichen Diskobesuchen und 
den Sünden des Fleisches verbracht. Ich 
habe schlechte Musik gehört und schlechte 
Filme angeschaut. Ich habe Spiritusmus, 
Astrologie, Numerologie, Wahrsagerei 
praktiziert. Ich habe mich mit New Age 
befasst und hatte Kontakte zu einem Guru, 
der mir zwei Chakren öffnete: das 
Stirnchakra und das Herzchakra. 
 
RL: Sie waren auch bei den Rosenkreuzern. 
Was ist das? 
 
FG: Das ist eine esoterische Bewegung. Von 
April 95 bis März 97 wurde ich in die Loge 
Haroeris von Marseille eingeführt. 
 



RL: Worin bestand das? 
 
FG: Bei der ersten Initiation trat ich mit 
einem besonderen Schritt der Loge bei. Ich 
kann dazu keine detaillierteren Angaben 
machen, sonst schaffe ich mir Feinde. 
 
RL: Sind Sie christlich erzogen worden? 
 
FG: Ja. Ich wurde am 3. Mai 1964 getauft 
und es folgte der normale Lauf der Dinge: 
Katechismusunterricht, private 
Erstkommunion, feierliche Erstkommunion 
(Glaubensbekenntnis). 
 
RL: Wann begannen Ihre Kontakte zu den 
Rosenkreuzern? 
 
FG: Im Juli 1993; im März 1997 habe ich 
sie endgültig verlassen. Ende 1996 habe ich 
eine erste Pilgerreise nach Medjugorje 
gemacht. 
 



RL: Wie haben Sie sich von den 
Rosenkreuzern gelöst? 
 
FG: Ich habe angefangen, den Rosenkranz 
zu beten und ich habe mich dem 
unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Am 
9. August 1998 habe ich während einer hl. 
Messe bei der Bruderschaft von Bois le Roi 
einen Bund mit Maria, der unbefleckten 
Königin des Universums, geschlossen. Auf 
Anraten des Himmels habe ich Messen 
(mehrmals jeweils 30 Messen) für meine 
Seele feiern lassen, damit sie wieder Frieden 
findet. Ich habe viele Sakramente 
empfangen, auch mehrfach die 
Krankensalbung, obwohl ich nicht 
körperlich krank war. P. Rémels (aus 
Belgien) hat die Bande mit den esoterischen 
Kreisen, in denen ich mich befunden hatte, 
gelöst. Jeden Morgen bete ich den 
Kreuzweg, auf den die Laudes und die 
Messe in meiner Pfarrei in Béziers 
(Frankreich) folgen. 
 



RL: Was bringt Ihnen Ihre morgendliche 
«Orchestermesse»? 
 
FG: Wenn ich bei der Erhebung [der 
Hostie] den Herrn sehe, knie ich nieder und 
bitte ihn, mein Herz mit dem Feuer seines 
Herzens zu entflammen. Die Messe schenkt 
mir die Kraft, mich hinzugeben und Ihm zu 
folgen. 
 
RL: Sie haben verstanden, dass die 
Vereinigung des Willens mit Gott, d.h. die 
Vereinigung in der Liebe (was dasselbe ist) 
das Entscheidende ist. 
 
FG: Ja, für mich zählt die tiefe, innige 
tagtägliche Vertrautheit mit Jesus in 
Seinem Frieden und in Seiner Freude. 
 
RL: Ja, ein Wille, der dem Leben eine 
Identifikation gibt! 
 
FG: Ja. RL: Wann begannen Ihre Abwege? 
Schon in Ihrer Kindheit? 
 



FG: Im Alter von 15 Jahren begann ich mit 
Wahrsagerei, Astrologie und Numerologie. 
 
RL: Was ist Numerologie? 
 
FG: Das ist eine Glaubensüberzeugung, die 
darauf beruht, dass Zahlen bestimmte 
Eigenschaften zugeordnet werden. Man 
untersucht ein Lebensthema auf der 
Grundlage des Geburtsdatums, um ein 
Sternengefüge zu ermitteln. 
 
RL: Was resultierte daraus? 
 
FG: Ich ging durch 3 Etappen, deren Logik 
ich zu verstehen versuchte. 
 
RL: Und New Age? 
 
FG: New Age ist eine geistige Strömung, die 
nicht von Gott kommt. In dieser Bewegung 
habe ich nie gehört, dass von Jesus Christus 
als Sohn Gottes gesprochen wurde. Ich 
lernte, dass es das «Göttliche» gibt. Das 
Göttliche ist der erhabenste Ausdruck des 



kosmischen Bewusstseins, die höchste 
Vibration (Energie). Es zeigt sich durch die 
Ausstrahlung innerer und kosmischer 
Energie. Es fällt mit der Welt und dem 
Menschen zusammen. Das Individuum 
kann sagen: Gott ist in mir, ich bin mein 
Schöpfer. Mit einem Wort: alles ist eins, 
alles ist Energie, alles ist Gott. Der Christus 
von New Age, den ich kennen gelernt habe, 
ist ein schlichter Geist, der sich in Buddha 
und in Jesus von Nazareth manifestiert hat. 
Es war mir nicht möglich, mit einem 
persönlichen Gott in Beziehung zu treten; 
ich war nur eine einfache Welle des 
kosmischen Ozeans. Mein Heil bestand in 
der experimentellen Erkenntnis meiner 
sogenannten göttlichen Natur. Ich musste 
mich durch die innere Erleuchtung, durch 
Wiedergeburten, durch Selbstbeherrschung 
und eventuell durch das Erwerben von 
Macht persönlich verwirklichen, indem ich 
mich mit der göttlichen Energie verbunden 
habe, die Läuterung sowie die Harmonie 
mit sich selbst, mit den anderen und mit 
dem Universum bewirkt. Ich genügte mir 



selbst, ich brauchte weder eine 
Offenbarung, noch eine Erlösung, noch 
irgendeine äußere Hilfe. Dem Gesetz des 
Karma zufolge, musste ich meine eigenen 
Fehler im Verlauf von neuen Existenzen 
selber sühnen. Mein Glaube war «die 
Gnosis» (Geheimnisse, die Eingeweihten 
vorbehalten sind) und ich betete nie. Ich 
glaubte nicht einmal, dass es Sünde gibt. 
 
RL: New Age ist recht bekannt; es hat sich 
aller Facetten unserer Kultur bemächtigt 
und daraus eine brillante, aber haltlose 
Synthese gemacht. Seine Anhänger sind 
davon betört, aber es lässt sie frustriert 
zurück. Was die Chakren betrifft, so ist ihre 
Bedeutung im Westen unbekannt; sie 
wurden von den Indern festgestellt. Es gibt 
7 Chakren, angefangen beim Wurzelchakra 
bis zum Kronenchakra, das an der 
Kopfspitze ist. Das hat Sie allen Einflüssen 
unterworfen. Daher kam es zu Ihrem 
zügellosen Lebenslauf. 
 



FG: Die Öffnung der Chakren hat mich 
vom Glauben abgewendet und mich für alle 
möglichen, seltsamen Abenteuer geöffnet, 
die mich zerstört haben. 
 
RL: Dieser Guru wollte Sie für das öffnen, 
was «jenseits» unserer normalen 
Wahrnehmung ist. 
 
FG: Ein Jahr lang nahm ich an seinen 
spiritistischen Sitzungen teil. Eines Tages 
schlug er mir eine große Reinigung vor. Da 
ich an die Reinkarnation glaubte, dachte 
ich, er würde mich vom Karma befreien, 
d.h. von der Knechtschaft meiner früheren 
Leben. Er legte seine Hand auf mein 
Herzchakra und zugleich auf mein 
Stirnchakra und er machte eine Anrufung 
in einer Sprache, die ich nicht verstand. Bei 
der nächsten spiritistischen Sitzung erhob 
sich die Kundalini. Ich war voller Angst, 
denn ich spürte eine große Kraft, die vom 
Wurzelchakra bis zum Kronenchakra 
durch mich hindurch ging und mich 



aufsteigen ließ. 
 
RL: So wie es bei einer Levitation der Fall 
ist? 
 
FG: Nein, ganz und gar nicht. Es zog mich 
durch den Kopf nach oben, ohne dass ich 
ein Ziel, oder einen Gegenstand erreichte. 
 
RL: Wie kam es zu Ihrer langsamen 
Veränderung? 
 
FG: Ende 1996 habe ich eine erste 
Pilgerreise nach Medjugorje gemacht. 
 
RL: Welche Veränderung vollzog sich 
damals in Ihnen? FG: In Medjugorje habe 
ich wieder Freude an den Sakramenten 
gefunden, eine Freude, die ich im Alter von 
15 Jahren verloren hatte; ich fand auch 
wieder Freude am Gebet, besonders am 
Rosenkranz. 
 
RL: Eine gewisse allgemeine Erleuchtung. 
 



FG: Ja. RL: Hat Sie das für Christus 
«geöffnet»? 
 
FG: Ja. RL: Haben Sie erkannt, dass das 
vom Heiligen Geist kam? Er zeigt sich 
nicht, aber so wie die Projektoren während 
einer Vorführung hinter unserem Rücken 
sind, so erleuchtet auch Er die Szene: Jesus 
und seine Botschaft. 
 
FG: Ich habe das Wirken des Heiligen 
Geistes sofort erkannt. RL: Der Heilige 
Geist belehrt uns nicht durch Worte, 
sondern Er schenkt uns Sein Licht, damit 
wir Christus und sein Handeln in uns 
wahrnehmen. 
 
FG: Ich habe das Christentum ganz 
angenommen. Ich habe mich aktiv im 
Apostolat engagiert. Ich habe 5 kleine 
Schriften über meine Bekehrung 
geschrieben. Sie bekamen auf französisch 
das Imprimatur und sind auch auf deutsch 
im Parvis-Verlag erschienen. – Der 
Barmherzige Jesus hat mich vor der Hölle 



gerettet – Jesus hat mich vom Glauben an 
die Reinkarnation befreit – Ich habe den 
Orden der Rosenkreuzer (AMORC) 
verlassen – Der barmherzige Jesus hat mich 
vom Spiritismus befreit – Der barmherzige 
Jesus hat mich von der Wahrsagerei befreit 
Ich habe auch eine Homepage auf 
französisch eingerichtet: 
�http://fabienne.guerrero.free.fr/ 
 
RL: Wie viele Menschen besuchen diese 
Homepage monatlich? 
 
FG: Ich habe den Zähler schon vor einiger 
Zeit entfernt. Derzeit schreiben mir 
monatlich einige Dutzend Menschen aus 
allen frankophonen Ländern Emails. 
 
RL: Und die Rosenkreuzer sind aus Ihrem 
Blickfeld verschwunden? 
 
FG: Ich gehörte der AMORC von Juli 1993 
bis März 1997 an und hatte den 7. Grad des 
Tempels erreicht. 
 



RL: Wie viele Grade gibt es? 
 
FG: 12, glaube ich. Nach Medjugorje 
schrieb ich dem Ordensleiter und teilte ihm 
meinen Austrittswunsch mit. Er fragte mich 
nach dem Grund und ich antwortete ihm: 
«Um in die katholische Kirche 
zurückzukehren». 
 
RL: Waren Ihre Chakren noch immer 
geöffnet? 
 
FG: Ja. 
 
RL: Wer hat sie geschlossen? Denn dem 
Christentum öffnen sie sich nicht… 
 
FG: Ein Priester, an dessen Namen ich mich 
nicht mehr erinnere, sprach ein Gebet, 
damit sie sich schließen, und alles kam 
wieder in die rechte Ordnung. 
 
RL: Sie hatten Glück, dass bei Ihnen alles 
so schnell und letztlich auch so gut ging. 
 



FG: Ja, dank der Sakramente, die ich 
täglich empfangen habe. Viele haben 
nämlich weiterhin Schwierigkeiten und 
sterben manchmal sogar daran, wenn die 
Kundalini sich meldet. 
 
RL: Darf man Sie fragen, wer die Kundalini 
ist? 
 
FG: Es ist eine mächtige Energie, die im 
Steißbein ist. Sie erwacht, steigt an der 
Wirbelsäule auf und bearbeitet Zentrum 
für Zentrum, bis zum Kronenchakra. 
 
RL: Hat Ihnen das geholfen, für das 
Christentum eine bessere Rezeptivität zu 
haben? 
 
FG: Nicht direkt. Ich begann, die Bibel, das 
Leben der Heiligen, das II. Vatikanische 
Konzil, den Katechismus der Katholischen 
Kirche zu studieren und ich sah, dass das 
gut war. 
 



RL: Kamen Sie dadurch näher zu Gott? 
 
FG: Ja. Ich verbrachte meine Nachmittage 
in einer Kirche in Marseille, um den 
Kreuzweg zu beten und um Zeit mit Jesus 
zu verbringen, und dort hörte ich eine 
Stimme. Sie kam aus dem Tabernakel und 
Jesus sagte mir: «Ich bin dein einziger 
Lehrer». 
 
RL: Haben Sie diese Stimme gehört, oder 
innerlich «wahrgenommen», 
verstandesmäßig wie man so sagt? 
 
FG: Ich hörte sie so, wie ich Sie reden höre. 
 
RL: Aha. Sie hörten eine Stimme? 
 
FG: Ja. Eine Stimme kam aus dem 
Tabernakel. Eine männliche, sehr starke 
Stimme. Sie erklang in mir. Das widerfuhr 
mir mehrmals. 
 
RL: Wenn der Heilige Geist nicht spricht, 
kann Jesus, der Mensch geworden ist, 



jedoch in menschlichen Worten zu uns 
sprechen. 
 
FG: Jesus sagte auch: «Meine heiligen 
Wunden werden dich retten», denn Er 
nahm mich in Seine heiligen Wunden, um 
mich zu retten. 
 
RL: Hat Er Ihnen Anteil an Seinen 
Wunden, Seinen Leiden und Seinem Tod 
geschenkt? 
 
FG: Nein. Noch nicht. Ich dachte, dass ich 
einen geistlichen Vater brauche. 
 
RL: Und haben Sie einen gefunden? 
 
FG: Ja. Mein erster geistlicher Vater, ein 
Dominikanerpater, erkannte, dass Gott zu 
mir sprach. Ist das normal, Monsignore? 
 
RL: Ja, ganz und gar. Sie hatten das Glück, 
einen klarsichtigen Priester zu finden. 
 



FG: Ich erklärte ihm, dass ich einen Freund 
habe und dass ich seit 1994 mit ihm 
zusammen lebe. Nach Medjugorje 
heirateten wir am 6. September 1997 
standesamtlich, aber wir konnten nicht 
kirchlich heiraten, da er bereits kirchlich 
verheiratet war und dann geschieden 
wurde. 
 
RL: Und seine Frau lebte noch? 
 
FG: Ja, sie hatte ihn wegen eines anderen 
Mannes verlassen. Nach meiner Hochzeit 
hat mich Jesus eines Abends in meinem 
Zimmer besucht und mich aufgefordert, 
ihm zu gehorchen und in getrennten 
Zimmern zu schlafen. Dann hat Er zu mir 
gesagt: «Ich verlange Wiedergutmachung. 
Deine Sünde hat mich verletzt.» Und dann: 
«Ich will dich mit Leib und Seele». Mein 
geistlicher Vater bestätigte mir, dass wir in 
Keuschheit leben müssten, und Gott hat mir 
aufgetragen, Seine Barmherzigkeit zu 
bezeugen. Als ich wieder bei mir daheim 
war, habe ich wie Bruder und Schwester 



mit ihm gelebt. 
 
RL: Aber war er bereit, diese neue 
Situation zu leben? 
 
FG: Es war sehr schwer für ihn. Aber da 
Gott die Enthaltsamkeit verlangte, 
gehorchte ich. Schließlich reichte ich am 14. 
Dezember 2000 die Scheidung ein, um 
Christus in der Welt nachzufolgen, denn Er 
hatte mir gesagt: «Ich will, dass du mir in 
der Welt dienst». Nachdem ich ausgezogen 
war, habe ich mich intensiv mit dem 
katholischen Glauben befasst, und Anfang 
2003 habe ich im Gehorsam gegenüber P. 
Eugen, einem Pallotinerpater von Osny, mit 
dem ich noch immer zusammen arbeite, ein 
Netz von Wander-ikonen des barmherzigen 
Jesus initiiert. Er ist mein Führer zur 
göttlichen Barmherzigkeit. Es geht darum, 
die Ikonen, die ich anfertige, für die Zeit 
einer Novene von einer Familie zur anderen 
zu geben. Heute wandern sie in 
verschiedenen Ländern, wie z.B. 
Frankreich, Guadalupe, Martinique, Ile-



Les-Saintes, Ile de la Desirade, Belgien, 
Schweiz, Luxemburg, Portugal, 
Niederlande, Afrika, Italien. Manche 
Menschen, die diese Ikone aufnehmen, 
wollen sich nicht mehr von ihr trennen. Sie 
verlieben sich noch mehr in Jesus. Sie beten 
den Rosenkranz der Barmherzigkeit. RL: 
Sind es viele? 
 
FG: Es ist ein großes Netzwerk. 
 
RL: Ein internationales Netz? FG: Ja, unter 
der Leitung von P. Eugen. 
 
RL: Gibt es keine Gebetsgruppen? FG: 
Nein, bei diesem Netzwerk nicht. 
 
RL: Haben Sie einen Beruf? FG: Ja. Ich bin 
zweisprachige Direktionssekretärin. Nach 
der Wallfahrt nach Medjugorje habe ich 
damit aufgehört, um mich ganz dem 
Apostolat zu widmen. RL: Sie sind erst 46 
Jahre alt; Sie sind noch nicht im 
Rentenalter – wovon leben Sie? FG: Meine 
Schwester (verheiratet, zwei Kinder) hat 



mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt 
und meine Eltern ernähren mich. Ich habe 
das Geld, das mir meine Verleger anboten 
(Téqui, Parvis, Rassemblement à Son 
Image…) abgelehnt. 
 
RL: Kaufen Sie sich Ihre Kleidung? 
 
FG: Ich bettle, denn Jesus hat mir gesagt: 
«Klammere dich an die Armut», «Fürchte 
dich nicht zu betteln». 
 
RL: Sie sind sehr überlastet. 
 
FG: Ja, manchmal weiß ich nicht, wo mir 
der Kopf steht. 
 
RL: Leben Sie wie ein Prophet? 
 
FG: Nein. Die Jungfrau Maria hat mir 
gesagt: «Du wirst keine Botschaften haben 
(wie die Propheten), aber bleibe meinem 
Sohn treu». Sie spricht 
mit mir nur über mich.  



 
RL: Sie haben eine Ausnahmegnade: 
Verzicht, Licht und Klarheit. Bleiben Sie 
dem treu. Es ist nicht leicht, auszuharren. 

1) Anmerkung: 
Am 30. April 2009 ernannte Papst 
Benedikt XVI. Monsignore René 
Laurentin zum «Prälat Seiner 
Heiligkeit». 

 
**** 

  

                               
  
                               Zeugnis 
 
Der Barmherzige Jesus hat mich vor der Hölle 
gerettet 
  
Ich entkam der Hölle 
 



  
Hier lesen Sie das befreiende Zeugnis von 
Fabienne Guerrero, deren chicksal nunmehr an 
der irkungsvollengöttlichen Barmherzigkeit 
Jesu Christi festgemacht ist. Ihre Umkehr führt 
sie auf die Bitte Jesu und ihres Seelenführers 
hin bis an die Enden der Erde, um das«New 
Age» anzuprangern, dessen Anhängerin sie 
war, und um Tage des Gebetes anzuleiten, die 
auf die Heilung der Seele und des Leibes 
ausgerichtet sind. 
  
Einführung des geistlichen Begleiters von 
Fabienne 
  
Fabienne Guerrero hat mir das Manuskript für 
ihr neues Buch zugeschickt. 
Seit mehreren Jahren schon bin ich ihr 
geistlicher Begleiter und so bittet sie mich um 
einige einführende Worte zu den 
Unterweisungen, die sie übermittelt. Das tue 
ich sehr gerne. 
 



Sie gibt Zeugnis davon, wie sie in Sünde 
gelebt hat und unter anderem in den Fallen des 
New Age und des Spiritismus gefangen war. 
Heutzutage wird die Existenz der Hölle oft 
angezweifelt, was viele daran hindert, sich zu 
bekehren. 
 
Fabienne Guerrero hingegen erkannte, dass 
das Leben, das sie führte, sie geradewegs in 
die Hölle bringen würde. Und dies nicht etwa 
deshalb, weil Gott es so gewollt hätte, sondern 
weil Satan ein «Feind Gottes und der 
Menschen» ist und diese hasst, belügt und mit 
Schmeicheleien verführt. 
 
Sie gibt Zeugnis von der göttlichen 
Barmherzigkeit Jesu und von der unendlichen 
Liebe, die er ihr erwiesen hat, um sie zu retten. 
Ihr Zeugnis ist voller Demut und möchte die 
Leser zur Bekehrung anregen, in 
Übereinstimmung mit den Lehren des 
Evangeliums und des Katechismus der 
katholischen Kirche. 
 



Fabienne Guerrero verkündet das Evangelium. 
Es ist mir ein Anliegen, sie in diesem 
Apostolat zu unterstützen das «im 
Widerspruch zum Geist der Welt» steht. 
Davon werden Sie sich beim Lesen des Textes 
selbst überzeugen können. Es ist Fabienne 
bewusst, dass Jesus sie aus Liebe gerettet hat, 
um aus einer großen Sünderin eine glühende 
Christin zu machen. Dadurch verherrlicht sich 
Gott gegenüber dem Geist des Bösen und lässt 
die Allmacht seiner göttlichen Barmherzigkeit 
aufleuchten. 
 
Seine Bekehrungen sind keine halben 
Angelegenheiten, sondern echte und 
endgültige Bekehrungen. Und Gott möchte 
heute, dass aus der Vielzahl von Sündern eine 
Vielzahl von Heiligen werden möge. Wir 
könnten es nicht mit ansehen, wenn unser 
Retter nur einen halben Sieg davontrüge. 
Fabienne weiß, aus welcher Tiefe sie 
emporgehoben worden ist und was sie dem 
Erlöser aus Liebe schuldig ist. Er hat teuer 
dafür bezahlt, sie und uns alle zu retten. Sie 
kann nicht schweigen, ihr Einsatz für Gott ist 



rückhaltlos und absolut … und geht, wenn 
nötig, bis zum Martyrium. 
 
Sie dankt auch der heiligen Jungfrau Maria 
und den beiden vereinigten Herzen Jesu und 
Mariens. Ihr Zeugnis ist echt und ihre Lehre 
entspricht 
der Lehre der Kirche, ohne etwas 
hinzuzufügen noch wegzunehmen. Möge es 
sich verbreiten! 
  
Aus der Sünde gerettet im Jahre 1996 
 
Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat mich 
gebeten, aufzudecken, was es mit dem New 
Age auf sich hat. Seitdem reise ich in der 
ganzen Welt umher, um Zeugnis meiner 
Bekehrung zu geben. Gott hat mich gebeten, 
ein Zeugnis seiner Barmherzigkeit abzulegen. 
Denn in meinem Leben habe ich ihn so oft 
verletzt. Jesus ist aus Liebe gekommen, um die 
arme Sünderin, die ich war, aus der Sünde zu 
retten. Das war im Jahre 1996. 
Ich hatte eine Wallfahrt nach Medjugorje 
gemacht, auf der ich der Liebe der Kirche und 



der Güte der Jungfrau Maria begegnet bin. 
Daraufhin ist Jesus gekommen, um mich aus 
Liebe von den Lehren des New Age und dem  
Glauben an die Reinkarnation zu befreien. In 
seiner unendlichen Barmherzigkeit ist Jesus, 
der die Liebe ist, gekommen, um mir zu sagen, 
wie sehr er mich liebt. Er hat mir das 
Vertrauen in seine unendliche Güte geschenkt. 
Die Voraussetzung dafür war meine 
Einwilligung, meine Fehler anzuerkennen und 
eine gute Beichte abzulegen. 
 Ich habe gelernt, was das Kirchenrecht zu der 
gemeinschaftlichen Feier der Versöhnung mit 
allgemeinem Bekenntnis sagt: 
Im Canon 961, Paragraph 1, heißt es: 
«Mehreren Büßern gleichzeitig kann ohne 
vorangegangenes persönliches Bekenntnis die 
Absolution in allgemeiner Weise nur erteilt 
werden: wenn Todesgefahr besteht und für den 
oder die Priester die Zeit, die Bekenntnisse der 
einzelnen Pönitenten zu hören, nicht ausreicht; 
wenn eine schwere Notlage besteht, das heißt, 
wenn unter Berücksichtigung der Zahl der 
Pönitenten nicht genügend Beichtväter 
vorhanden sind, um die Bekenntnisse der 



einzelnen innerhalb einer angemessenen Zeit 
ordnungsgemäß zu hören, so dass die 
Pönitenten ohne eigene Schuld gezwungen 
wären, die sakramentale Gnade oder die 
heilige Kommunion längere Zeit zu entbehren; 
als ausreichend begründete Notlage gilt aber 
nicht, wenn allein aufgrund eines großen 
Andrangs von Pönitenten, wie er bei einem 
großen Fest oder einer Wallfahrt vorkommen 
kann, nicht genügend Beichtväter zur 
Verfügung stehen können.» 
  
Liebe Freunde, der Canon 962, Paragraph 1, 
sagt uns Folgendes: 
«Damit ein Gläubiger die sakramentale 
Absolution, die gleichzeitig mehreren erteilt 
wird, gültig empfängt, ist nicht nur 
erforderlich, dass er recht disponiert ist; er 
muss sich vielmehr gleichzeitig auch 
vornehmen, seine schweren Sünden, die er 
gegenwärtig nicht auf diese Weise bekennen 
kann, zu gebotener Zeit einzeln zu beichten.» 
  
Mein gottloses Leben hatte mich für die 
Hölle bestimmt 



 Jesus bat mich, auf sein Wort zu hören, seine 
Gebote zu befolgen und den Sabbat zu 
heiligen. Gott bat mich, sein Gesetz zu 
verteidigen, doch ich kannte es gar nicht. Also 
musste ich die Gebote Gottes von Grund auf 
lernen. 
Durch mein gottloses Leben hatte ich mich für 
die Hölle bestimmt, doch Gott in seiner 
unendlichen Barmherzigkeit gab mir Zeit, zu 
bereuen. Er hat mir eine zweite Chance 
gegeben, um mein ewiges Heil zu erlangen. 
Nach meiner Bekehrung hat Jesus mir, der die 
Liebe ist, gesagt, dass ich ihm eine Freude sei. 
Unsere liebe himmlische Mama, die heilige 
Jungfrau Maria, hat mich wissen lassen, dass 
sie mich bei meinem Tode mit ins Paradies 
nehmen würde. Denn sie hatte die Leiden 
gesehen, die ich ertrug, um mein Kreuz auf 
mich zu nehmen. 
  
Von Dämonen gequält 
Vor meiner Bekehrung quälten mich die 
Dämonen, denn ich liebte das Geld, die 
Freuden der Welt und die fleischlichen 
Freuden. Dann wurde ich gewarnt, 



dass sich meine Seele in einem tiefen Abgrund 
befand. Um mich zu retten, hat Jesus mich 
gebeten, an der Armut festzuhalten. Er bat 
mich, ihn nicht noch mehr durch meine 
fleischlichen Sünden leiden zu lassen. 
Ich entschloss mich zu einer ehrlichen 
Gewissenserforschung. 
Und es war nur zu wahr, dass ich nicht nach 
den Geboten Gottes lebte. 
  
Wie konnte ich also gerettet werden? 
Ich beachtete nicht das erste Gebot: «Ich bin 
Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten 
geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst 
neben mir keine anderen Götter haben. Du 
sollst dir kein Gottesbild machen und keine 
arstellung von irgend etwas am Himmel 
droben, auf der Erde unten oder im Wasser 
unter der Erde. Du sollst dich nicht vor 
anderen Göttern niederwerfen und dich nicht 
verpflichten, ihnen zu dienen»(Ex 20,2-5). 
«In der Schrift steht: «Vor dem Herrn, deinem 
Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm 
allein dienen»  (Mt 4,10). 



Liebe Freunde, ich betete mich selbst in 
meinem Körper an, mit all meiner Kosmetik, 
meiner Luxus-Kleidung und meinen Luxus-
Ferien. Ich verehrte auch viele Götzen des 
New Age, hinter denen sich Dämonen 
verstecken. 
Da sagte Jesus mir, der die Liebe ist, in seinem 
Geiste der Wahrheit: «Du betest Satan an.» 
  
Unter dem Einfluss der Dämonen 
  
Ich praktizierte die Wahrsagerei, die 
Astrologie, den Spiritismus sowie die meisten 
Praktiken des New Age. 
Ich bin sogar Mitglied bei AMORC, einer 
Sekte der Rosenkreuzer, geworden. Dieser alte 
und geheimnisvolle Orden der Rosenkreuzer 
wird im Sektenbericht Nr. 1687 vom 10. Juni 
1999 aufgeführt. 
Nachdem ich all dies bereut hatte, sagte Jesus 
mir, der die Liebe ist: «Verkaufe deine Seele 
nicht mehr dem Teufel. Verrate mich nicht 
mehr, sondern verherrliche mich, ehre mich 
und lobe mich.» 



So habe ich angefangen, den Lobpreis zu 
lieben, der uns dazu führt, Gott zu lieben. 
Jahrelang war ich sehr depressiv gewesen, 
denn ich war Gott noch nicht begegnet: Einem 
Gott, der nur Liebe, Güte und Mitleid ist, 
sobald man sich ihm nähert. 
Lange Zeit hatte ich auch keinerlei 
Liebesbeziehung zu dem guten und süßen 
Jesus, weder im Gebet noch in der Anbetung. 
Heute verbringe ich Stunden damit, ihn im 
Geist und in der Wahrheit anzubeten und mein 
ganzes Leben hat sich verändert. Meine Seele 
lebt und atmet auf in Jesus. Gott ließ mich 
wissen, dass er treue Anbeter sucht. 
  
Das zweite Gebot: 
«Du sollst den Namen des Herrn, deines 
Gottes, nicht missbrauchen.» 
(Ex 20,7; Dtn 5,11) 
«Zu den Alten ist gesagt worden: Du sollst 
keinen Meineid schwören … Ich aber sage 
euch: Schwört überhaupt nicht.» (Mt 5,33-34) 
Liebe Freunde, ganz sicher habe ich in meiner 
Jugendzeit öfter den Namen Gottes 



missbraucht, obwohl dieser Name doch heilig 
ist. Ich habe es gebeichtet. 
  
Das dritte Gebot: 
«Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs 
Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, 
deinem Gott, 
geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit 
tun» (Ex 20,8-10) 
[Vgl. Dtn 5,12-15]. 
«Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der 
Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der 
Menschensohn Herr auch über den 
Sabbat» (Mk 2,27-28). 
Liebe Freunde, am Sonntag ging ich nie zur 
Messe, sondern ich arbeitete, wo dieser Tag 
doch ein richtiger Ruhetag sein soll. Seitdem 
ich der Liebe Gottes begegnet bin, verbringe 
ich diesen Tag mit Lobpreis, Gebet und 
Anbetung. Ich verbreite das Evangelium in 
verschiedenen Ländern. Ich betrachte die 
Schöpfung, die er so schön gemacht hat. Ich 
liebe es, in der Natur spazieren zu gehen. Dort 



fühle ich mich sehr vereint mit Gott. Die Stille 
hilft mir, mich mit Gott zu vereinen. 
Ja, dieser Tag gehört Gott. Gott ist Liebe und 
unendliche Zärtlichkeit. 
Das vierte Gebot: 
«Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit 
du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein 
Gott, dir gibt» (Ex 20,12). 
Jesus selbst hat an die Geltung dieses 
«Gebotes Gottes» erinnert [vgl. Mk 7,8-13]. 
Der Apostel lehrt: 
«Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor 
dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und 
deine Mutter: Das ist ein Hauptgebot, und ihm 
folgt die Verheißung: damit es dir gut geht und 
du lange lebst auf der 
Erde» (Eph 6, 1-3) [Vgl. Dtn 5,16]. 
Liebe Freunde, in meiner Jugendzeit habe ich 
meine Eltern niemals geehrt, ich habe ihnen 
niemals gehorcht. Erst nachdem Jesus, der die 
Liebe ist, mich 
aus meinem tiefen Elend herausgeholt hatte, 
habe ich gelernt, meinen Eltern zu gehorchen. 
Ich habe gelernt, meine Familie zu lieben und 
ihr zu dienen. Ich habe gelernt, mich gut um 



sie zu kümmern, nachdem ich sie so lange 
vernachlässigt hatte. Jetzt bin ich in einem 
vollkommenen Frieden. Ich freue mich 
darüber, eine von Gott gesegnete Familie zu 
haben. 
  
Du bist das Werk meiner Hände 
 Das fünfte Gebot: 
«Du sollst nicht morden» (Ex 20,13). 
«Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt 
worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber 
jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. 
Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 
auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen 
sein» (Mt 5,21-23). 
  
Ich gestehe, liebe Freunde, dass ich früher 
zwei Päckchen Zigaretten pro Tag geraucht 
habe, Drogen konsumiert habe, viel Alkohol 
getrunken und die 
Pille genommen habe. In meiner Jugendzeit 
habe ich auch oft Wutanfälle bekommen. Ich 
habe meinem Körper viel Gift zugeführt. Auch 
hier hat mir die Beichte, die ein echtes 



Sakrament der Heilung ist, geholfen, davon 
befreit zu werden. 
Dann hat Jesus, der die Liebe ist, zu mir 
gesagt: «Du bist das Werk meiner Hände. 
Achte deinen Körper.» 
Nachdem ich meine Sünden bereut hatte, 
wurde mir klar, dass ich zu viel Geld für das 
Rauchen ausgegeben 
hatte. Mit diesem Geld hätte ich Nahrung für 
die Armen kaufen können. 
  
Abtreibung ist Mord  
  
Ich habe sogar einmal eine Freundin dazu 
gebracht, abzutreiben. Ich weiß nicht, ob euch 
bekannt ist, was bei einer Abtreibung passiert. 
Es ist furchtbar. Der Embryo wird in Stücke 
gerissen. Man reißt ihm den Kopf, die Füße 
und die Arme ab. Eine Abtreibung ist ein 
Mord. Als Jesus und Maria mich esucht haben, 
habe ich geweint und bereut. Jetzt bete ich 
jeden Tag dafür, dass es keine Märtyrer-
Babies mehr geben muss. 
Ich bete dafür, dass die Mütter, die abgetrieben 
haben, aufrichtig bereuen können. Ich bete 



auch für die Ärzte, die abtreiben, dass sie Buße 
tun können. 
Das sechste Gebot: «Du sollst nicht die Ehe 
brechen» (Ex 20,14; Dtn 5,18). 
«Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du 
sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage 
euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, 
hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr 
begangen» (Mt 5,27-28). 
Liebe Freunde, nach dem Katechismus der 
katholischen Kirche, Nr. 1856, ist der 
Ehebruch eine Todsünde. Ich habe Ehebruch 
begangen. Wie wäre es mir ergangen, wenn 
ich in einem solchen Zustand meiner Seele 
gestorben wäre? Der Katechismus, Nr. 1035, 
sagt Folgendes dazu: «Die Lehre der Kirche 
sagt, dass es eine Hölle gibt und dass sie ewig 
dauert. Die Seelen derer, die im Stand der 
Todsünde sterben, kommen nach dem Tod in 
die Unterwelt, wo sie die Qualen der Hölle 
erleiden, „das ewige Feuer“. Die schlimmste 
Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung 
von Gott. Nur mit Gott allein kann der Mensch 
das Leben und das Glück finden, für das er 



erschaffen worden ist und nach dem er sich 
sehnt.» 
Ich berichte euch, wie es dazu gekommen war. 
Ich hatte standesamtlich einen Mann 
geheiratet, der vierzehn Jahre zuvor eine 
andere Frau kirchlich geheiratet hatte. Seine 
Frau verließ ihn dann wegen einem seiner 
Freunde. Wir waren verheiratet, haben aber 
wie Schwester und Bruder miteinander gelebt, 
um die heilige Kommunion empfangen zu 
können. 
  
Jesus hat mir die Dämonen gezeigt 
 Als ich standesamtlich geheiratet hatte, ist 
Jesus gekommen, um mich um Enthaltsamkeit 
und um Sühne für meine Sünden zu bitten. 
Von diesem 
Augenblick an hat Jesus mir die Dämonen 
gezeigt, die meine Seele umlagerten. Sie 
waren bereit, mich mit in die Hölle zu nehmen. 
Doch Jesus hat mich in seiner unermesslichen 
Barmherzigkeit aus Liebe beschützt. Also habe 
ich das befolgt, worum Jesus mich gebeten 
hatte, denn Jesus ist gekommen, um die 
Verlorenen zu retten. Ihr wisst, dass keine 



Sünde jemals die große  armherzigkeit des 
Herrn erschöpfen wird. Je mehr man aus ihr 
schöpft, desto größer wird sie. 
  
Wir sind alle dazu berufen, Heilige zu 
werden 
  
Dann sagte Jesus aus Liebe zu mir: «Ich berufe 
dich zur Heiligkeit, ich berufe dich dazu, mich 
zu lieben.» 
Jesus beruft aus Liebe alle großen Sünder 
dazu, große Heilige zu sein. Durch seine 
unendliche Barmherzigkeit können wir uns 
jederzeit weiterentwickeln. So hat für mich ein 
langer Weg der Befreiung begonnen. Jesus hat 
mir aus Liebe versprochen, dass er mich heilen 
würde und er hat es getan. Seitdem schickt er 
mich in die ganze Welt, um zu bezeugen, wie 
gütig er denen gegenüber ist, die zu ihm 
umkehren, ihm ihre Sünden bekennen und sie 
aufrichtig bereuen. 
  
Deine Sünde ist ausgelöscht 
  



Wisst ihr, wenn Gott die Sünden vergeben hat, 
nachdem ihr sie ihm gebeichtet habt, dann gibt 
es sie nicht mehr. Gott hat sie vergessen. 
Nachdem ich meine Sünden gebeichtet hatte, 
hat Gott zu mir gesagt: «Deine Sünde ist 
ausgelöscht» und «Ich werde dich heilen». 
Als ich noch standesamtlich verheiratet war, 
habe ich eines Tages an den Vatikan 
geschrieben, um mich zu erkundigen, wann 
eine Ehe für nichtig erklärt werden kann. Der 
Vatikan hat mir geantwortet, dass hierfür ein 
gültiger und schwerwiegender Grund 
vorliegen muss. Ich habe vor Gott bekannt, 
dass ich kein Recht auf eine 
Nichtigkeitserklärung der kirchlichen Heirat 
meines Mannes hatte, da beide Ehepartner 
damals in die Eheschließung eingewilligt 
hatten. 
Also habe ich nach dieser 
Gewissenserforschung auf einen 
Nichtigkeitsantrag verzichtet. Hätte ich diesen 
Antrag jedoch gestellt, dann hätte ich am 
Jüngsten Tag Gott gegenüber Rechenschaft 
ablegen müssen. 



Denn wir alle sind verantwortlich für die 
Handlungen, die wir begehen. Jede Handlung 
wirkt sich auf unser Leben aus. So habe ich es 
wegen des Heils meiner Seele vorgezogen, 
vorsichtig zu sein. Allerdings gibt es durchaus 
gültige Fälle von Nichtigkeit und die Kirche 
entscheidet von Fall zu Fall. 
Im Jahre 1987 hat Papst Johannes Paul II. die 
übermäßig hohe Zahl der Annullierung von 
Ehen angeprangert. 
Er sprach von dem «Skandal», dass der Wert 
der christlichen Ehe durch das übertriebene 
und quasi automatische Anwachsen der 
Ehenichtigkeitserklärungen unter dem 
Vorwand irgendeiner Unreife oder 
psychischen Schwäche des Beteiligten de facto 
zerstört würde. 
Eine wirkliche Unfähigkeit sei nur dann 
anzunehmen, wenn bereits zur Zeit der 
Eheschließung eine ernste Form von Anomalie 
vorgelegen habe, die in die Fähigkeit des 
Willens und Verstehens und somit die freie 
Wahl des Lebensstandes substantiell 
eingegriffen habe. 
  



Ich ließ mich scheiden 
 Nach zwei Jahren gemeinsamen Lebens als 
Bruder und Schwester habe ich mich scheiden 
lassen, da meine standesamtliche Trauung 
keinerlei Wert vor Gott hatte. Denn ich konnte 
meinen Mann nicht mehr kirchlich heiraten, 
weil seine Scheidung vor Gott nicht zählte. 
Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, 
dass es heute in vielen Ländern zahlreiche 
Katholiken gibt, die sich nach den zivilen 
Gesetzen scheiden lassen und eine neue, zivile 
Ehe schließen. (Nr. 1650) 
«Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine 
andere heiratet, begeht ihr gegenüber 
Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, 
wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und 
einen anderen heiratet» (Mk 10,11-12). 
Die Kirche hält deshalb daran fest, dass sie, 
falls die Ehe gültig war, eine neue Verbindung 
nicht als gültig anerkennen kann. 
Falls Geschiedene zivil wiederverheiratet sind, 
befinden sie sich in einer Situation, die dem 
Gesetze Gottes objektiv widerspricht. Darum 
dürfen sie, solange diese Situation andauert, 
nicht die Kommunion empfangen. Aus 



demselben Grund können sie gewisse 
kirchliche Aufgaben nicht ausüben. Die 
Aussöhnung durch das Bußsakrament kann 
nur solchen gewährt werden, die es bereuen, 
das Zeichen des Bundes und der Treue zu 
Christus verletzt zu haben, und sich 
verpflichten, in vollständiger Enthaltsamkeit 
zu leben. 
Gott hat mich auch davor gewarnt, dass es 
verboten sei, außerhalb des Sakramentes der 
Ehe Kinder zu zeugen. 
Doch selbst hier ist die Barmherzigkeit Gottes 
unendlich in dem Sinne, dass wir die 
Möglichkeit haben, Messen mitzufeiern, um 
unsere Sünden zu sühnen. 
Schließlich werden wir am Tage unseres 
Jüngsten Gerichtes, in unserer Todesstunde, 
verantwortlich sein für all unsere Sünden, die 
wir auf Erden begangen haben. Wir werden 
ihre Folgen erkennen und unser ganzes Leben 
wie einen Film ablaufen sehen. 
Schon bei der großen Warnung, die immer 
näher rückt, werden wir den Zustand unserer 
Seele erkennen, die Folgen all unserer Sünden 
und wie sie Gott verletzt haben. 



Liebe Freunde, hoffen wir beständig auf die 
göttliche Barmherzigkeit. Lassen wir viele 
Messen lesen für unsere Seelen und bekennen 
wir Jesus aufrichtig all unsere Sünden. Denn 
Jesus kann einer Seele, die sich ihm anvertraut 
und ihm ihr Elend übergibt, nichts abschlagen. 
 Mit jeder Beichte wird Jesus, der die Liebe 
ist, ein Stück mehr vom Kreuz gelöst. Wer 
wird die Größe eines solchen Sakramentes der 
Liebe verstehen können? 
Gott wünscht nichts mehr als unsere Erlösung, 
so sehr liebt er uns. Er möchte, dass wir alle 
mit ihm und seiner heiligen Mutter Maria im 
Paradies sind. 
  
Ein eifersüchtiger Gott 
  
Gott sagt: «Denn ich, der Herr, dein Gott, bin 
ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir 
Feind sind,verfolge ich die Schuld der Väter 
an den Söhnen, an der dritten und vierten 
Generation; bei denen, die mich lieben und auf 
meine Gebote achten, erweise ich Tausenden 
meine Huld» (Ex 20,5-6). 



Durch die Gnade der vereinigten Herzen Jesu 
und Mariens können die unheilvollen 
Auswirkungen eines Fluches neutralisiert 
werden. Wie oft machen sich bei Kindern 
unerklärliche Beschwerden bemerkbar, wie 
psychische und physische Krisen oder z. B. 
Schlafstörungen. 
Nur selten stellt man den Zusammenhang her 
mit den Folgen von Sünden, die 
vorangegangene Generationen begangen 
haben und die sich nun auf ihre Nachfahren 
auswirken. 
  
Doch es gibt auch Menschen, die in ihrer 
eigenen Familie Zeugen der heilbringenden 
Auswirkungen wurden, die das Gebet der 
Aufopferung der vereinigten Herzen Jesu und 
Mariens auf solche vererbten Krankheiten hat. 
  
Aufopferungsgebet : 
 «Himmlischer Vater, wir vertrauen und 
opfern Dir die vereinten Herzen Jesu und 
Mariens, die siegreichen blutenden Wunden 
Jesu und die Tränen unserer Himmlischen 
Mutter auf. — Herr, Dein Wille geschehe.» 



  
Weihegebet: 
  
Des weiteren ist es gut, sich oft mit folgendem 
Gebet den vereinigten Herzen Jesu und 
Mariens zu weihen. Wenn möglich sollte man 
das jeden Tag tun und im Stand der Gnade 
leben. 
«Im Namen des VATERS und des SOHNES 
und des HEILIGEN GEISTES. Amen. Ewiger 
Vater, Du hast die höchste Verherrlichung aus 
den Herzen Jesu und Mariens empfangen. 
Dein Göttlicher, menschgewordener 
Sohn hat, mit seiner Mutter vereint, im Geist 
liebender Sühne, Deinen Willen vollkommen 
erfüllt. Wir opfern Dir diese Verherrlichung 
aufs Neue auf, damit Du uns durch diese 
Herzen segnest und heilst und den Heiligen 
Geist sendest, das Angesicht der Erde zu 
erneuern. 
Göttlicher Erlöser, wir bekennen Dich als den 
Sohn des Ewigen Vaters, den einzigen Mittler 
zu Gott. Nach dem Wohlgefallen des Vaters 
hast Du Deine hl. Mutter mit Deiner Aufgabe 
vereint, als Mittlerin und Gehilfin im 



Erlösungswerk. In diesem Geist lebendigen 
Vertrauens wollen wir uns (unsere Familie, 
unsere Verwandten, unsere Feinde und 
Freunde, unsere Pfarrgemeinde, unseren 
Priester …) den VEREINTEN HERZEN 
JESU UND 
MARIENS weihen, um Deiner Verheißung 
teilhaft zu werden und um die Einheit in der 
Liebe zu erlangen. 
Wir verpflichten uns damit, auch selbst in 
diesem Geist der Herzen Jesu und Mariens zu 
leben und mitzuwirken, dass die Bitten des 
Gebetes, das Du uns selbst gelehrt hast, sich zu 
erfüllen vermögen: Wir wollen trachten, dass 
überall, wo wir Einfluss nehmen können, 
Gottes Name geehrt werde, dass Gottes Reich 
zu uns komme und alles nach Deinem 
Göttlichen Willen geschehe. Dann wird Gott 
auch die Erde segnen mit dem täglichen Brot 
für alle, Du wirst uns die Schuld vergeben und 
unsere Herzen zum Frieden neigen. Du wirst 
uns barmherzig vor neuem Verschulden 
bewahren und uns endlich von allem Übel 
erlösen. 



Wenn wir aber erkennen durften, dass Du uns 
durch Mariens Fürbitte Heil geschenkt hast, 
wie Du das erste Wunder in Kana mit ihr, 
vereint im Willen des Vaters, gewirkt hast, 
dann wird der ganze Erdkreis mit der 
Kirche in den Gruß des Engels einstimmen 
und beten : “Gegrüßet seist du Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit 
unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes Jesus. — Heilige Maria, Mutter 
Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen.” 
So lasst uns mit Vertrauen dieses Bündnis mit 
der “Großmacht der Liebe” schließen und es 
nie brechen. 
Herr, leite uns täglich durch Deinen Heiligen 
Geist, bis wir das Tor zur ewigen himmlischen 
Heimat gefunden haben. Amen.» 
  
Liebe Freunde, die Gnaden, die mit der 
Verehrung der vereinigten Herzen Jesu und 
Mariens verbunden sind, können Naturgesetze 
durchbrechen und Erbanlagen hinfällig 
machen. Vertrauen wir also auf Gott ! 
  



Das kostbare Blut Jesu am Kreuze 
vergossen 
 Einige Priester sind bereits bereit, Messen zur 
Heilung des Familienstammbaumes zu feiern. 
Gott, 
unser Vater, verzeiht uns unsere Sünden dank 
des kostbaren Blutes, das Jesus am Kreuz 
vergossen hat. 
Wenn Jesus alle unsere Sünden gesühnt hat, 
dann müssen auch wir bereit sein, alle unsere 
Sünden hier auf Erden zu sühnen, aus Liebe zu 
unserem gütigen und liebsten Jesus. 
Wenn man nicht bereit ist, sie auf Erden zu 
sühnen aus Liebe zu dem zärtlichen Jesus, der 
so sehr am Kreuz gelitten hat, um uns zu 
erlösen, dann  wird man einige Zeit im 
Liebesfeuer des Fegefeuers verbringen 
müssen. Gott hat erlaubt, dass ich die 
Flammen des Fegefeuers sehen durfte und sie 
waren schrecklich. Ein verzehrendes Feuer, 
aber ein Feuer der unendlichen Liebe, in dem 
die Seelen gereinigt werden, bevor sie Gott 
von Angesicht zu Angesicht sehen können. Ihr 
größtes Leid besteht darin, dass sie Gott nicht 
sehen können. Sie können nichts mehr für sich 



tun, doch wir können es. Deshalb bittet uns der 
Himmel, viele Messen feiern zu lassen, damit 
sie sobald wie möglich ins Paradies eintreten 
können. Man kann aus dem Schatz der Kirche 
auch alle Möglichkeiten, Ablässe zu gewinnen 
schöpfen, und diese für die Seelen aufopfern. 
«Was ist der Ablass? Der Ablass ist Erlass 
einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die 
hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Ihn 
erlangt der Christgläubige, der recht bereitet 
ist, unter genau bestimmten Bedingungen 
durch die Hilfe der Kirche, die als Dienerin 
der Erlösung den Schatz der Genugtuungen 
Christi und der Heiligen autoritativ austeilt 
und zuwendet.» 
«Der Ablass ist Teilablass oder vollkommener 
Ablass, je nachdem er von der zeitlichen 
Sündenstrafe teilweise oder ganz freimacht.» 
«Ablässe können den Lebenden und den 
Verstorbenen zugewendet 
werden.»(Katechismus der katholischen 
Kirche [weiter KKK], Nr. 1471) 
Man kann auch den Rosenkranz beten. Die 
armen Seelen im Fegefeuer sind Gott sehr lieb, 
wie auch wir auf Erden Gott sehr lieb sind. 



Diese Seelen bitten uns um das Gebet des 
Rosenkranzes für ihre Erlösung. 
Sie wiederum beten viel für uns und legen bei 
Jesus Fürsprache für uns ein. Dank ihrer 
Gebete zu Gott empfangen wir in unserem 
Leben viele Gnaden. 
Ich persönlich opfere jeden Tag den Kreuzweg 
für die armen Seelen auf. Ich erinnere mich 
daran, dass Jesus mich eines Tages darum 
gebeten hat, dieses Werk der Barmherzigkeit 
fortzusetzen. 
Das siebte Gebot: 
«Du sollst nicht stehlen» (Ex 20,15; Dtn 5,19; 
Mt 19,18). 
Das siebte Gebot verbietet, fremdes Eigentum 
unrechtmäßig an sich zu nehmen oder 
zurückzubehalten und dem Nächsten auf 
irgendwelche Weise an Hab und Gut Schaden 
zuzufügen. Es schreibt Gerechtigkeit und 
Liebe in der Verwaltung der irdischen Güter 
und der Früchte der menschlichen Arbeit vor. 
Es verlangt, im Hinblick auf das Gemeinwohl, 
die allgemeine Bestimmung der Güter und das 
Recht auf Privateigentum zu achten. Der 
Christ ist in seinem Leben bestrebt, die Güter 



dieser Welt auf Gott und die Bruderliebe 
hinzuordnen. (KKK, Nr. 2401) 
Allein Jesus, der die Liebe ist, hat mich in 
meiner Jugend von der Neigung geheilt, mich 
Sachen zu bemächtigen, die mir nicht 
gehörten. 
  
Das achte Gebot : 
«Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten 
aussagen » (Ex 20,16). 
«Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt 
worden ist: Du sollst keinen Meineid 
schwören, und: Du sollst halten, was du dem 
Herrn geschworen hast» (Mt 5,33). 
  
Das achte Gebot verbietet, in den Beziehungen 
zu anderen die Wahrheit zu verdrehen. Diese 
moralische Vorschrift ergibt sich auch aus der 
Berufung des heiligen Volkes, Zeuge seines 
Gottes zu sein, der die Wahrheit ist und der die 
Wahrheit will. In Worten oder Taten gegen die 
Wahrheit zu verstoßen, bedeutet eine 
Weigerung, sich zur moralischen Redlichkeit 
zu verpflichten; es ist eine tiefgreifende 



Untreue gegenüber Gott und untergräbt damit 
die Fundamente des Bundes. 
Ich gebe zu, dass ich es nicht schaffte, mein 
Versprechen Gott gegenüber zu halten, d. h. 
nach meiner Bekehrung ein Leben in 
Keuschheit zu führen. Ich wollte kirchlich 
heiraten, doch ich war an das Versprechen 
gebunden, das ich Gott gegeben hatte und Gott 
vergisst niemals, was man ihm je gesagt hat. 
Dieses Versprechen könnte ich niemals halten, 
wenn Gott mir dazu nicht jeden Tag aufs Neue 
seine Gnade schenken würde. Denn die 
Einsamkeit macht mir schwer zu schaffen. 
Dennoch, wenn ich mein Versprechen Gott 
gegenüber nicht halten würde, dann käme ich 
niemals ins Paradies, denn Gott hat mir gesagt, 
dass er die Untreue hassen würde. Eines Tages 
kam die Heilige Jungfrau Maria zu mir und hat 
mich ganz lieb daran erinnert, dass ich das 
beachten sollte, was ich Gott versprochen 
hatte. 
Das neunte Gebot: 
«Du sollst nicht nach dem Haus deines 
Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der 
Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem 



Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder 
seinem Esel oder nach irgend etwas, das 
deinem Nächsten gehört» (Ex 20,17). 
  
«Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in 
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr 
begangen» (Mt 5,28). 
Ich kann euch sagen, dass ich sehr wohl nach 
materiellen Gütern verlangte. Im Übrigen lebte 
ich vor meiner Begegnung mit Jesus, der die 
Liebe ist, nur für das Geld und nicht für die 
Liebe. Jetzt lebe ich nur aus Liebe für das Heil 
der Seelen. Ich reise in die ganze Welt, um zu 
evangelisieren, aus Liebe für meinen 
mitfühlenden Jesus. 
Das zehnte Gebot: 
«Du sollst nicht … verlangen … nach irgend 
etwas, das deinem Nächsten gehört» (Ex 
20,17). «Du sollst nicht das Haus deines 
Nächsten begehren, nicht sein Feld, seinen 
Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder 
seinen Esel, nichts, was deinem Nächsten 
gehört» (Dtn 5,21). 
«Wo dein Schatz ist, da ist auch dein 
Herz» (Mt 6,21). 



Das zehnte Gebot verdoppelt und ergänzt das 
neunte, das die Begierde des Fleisches betrifft. 
Es untersagt, fremdes Gut zu begehren, denn 
daraus gehen Diebstahl, Raub und Betrug 
hervor, die das siebte Gebot verbietet. Die 
«Begierde der Augen» führt zu Gewalttätigkeit 
und Ungerechtigkeit, die durch das fünfte 
Gebot verboten sind. Die Begierde wurzelt, 
wie die 
Unkeuschheit, in dem von den drei ersten 
Gesetzesvorschriften untersagten 
Götzendienst [vgl. Weish 14,12]. 
Das zehnte Gebot betrifft die Absicht des 
Herzens; es fasst, zusammen mit dem neunten, 
alle Vorschriften des Gesetzes 
zusammen. (KKK, Nr. 2534) 
Oft ist es mir vor meiner Bekehrung passiert, 
dass ich die Männer anderer Frauen 
angeschaut und sie gewollt habe. Doch Jesus 
hat mich gelehrt, zu bereuen, den Blick zu 
senken und Männern auszuweichen. Und 
dennoch bin ich mit vielen Männern in Sünde 
gefallen. 
Deshalb war meine Seele eingeschlossen in 
dem Tier. Jesus hat mir das 1997 in einer 



Vision gezeigt. Es war kurz vor dem Beginn 
des Weihnachtsfestes. Jesus bat mich, meine 
Buße anzunehmen. Ich weiß, dass ich ihm 
über vieles Rechenschaft ablegen werden 
muss, denn Gott hat mich dies wissen lassen. 
Doch Gott erwartet auch, dass ich ihm viel 
Liebe schenke. 
  
Durch Satan, dem Vater der Lüge, war ich 
zu den 
Qualen der Hölle verdammt 
  
Liebe Schwestern und Brüder, aus all diesen 
Gründen befand sich meine Seele in einem 
tiefen Abgrund. 
Ich war zu den Qualen der Hölle verdammt, 
weil ich dem Vater der Lüge, dem Satan, 
gefolgt war. 
 Auch durch einige rücksichtslose 
Handlungen, die ich einige Male begangen 
hatte, hatte ich mich selbst gestraft. Denn 
dadurch hatte mich der Dämon durch die 
Ketten des Hasses gefesselt. 
  



Der heilige Erzengel Michael hat mir sehr 
dabei geholfen, ganz klein zu werden für 
meinen Gott, der Liebe ist. Gott liebt allein die 
Liebe seiner kleinen 
Geschöpfe, die er aus seiner unendlichen 
Zärtlichkeit heraus erschaffen hat. 
Die Dämonen, die mich umzingelten und die 
ich vor meiner Bekehrung gesehen habe, 
hatten alle schreckliche Gesichter und ihre 
Blicke waren erfüllt 
von Bosheit und Grausamkeit. Ich hatte den 
Bund mit Gott verlassen, indem ich seine 
Gesetze der Liebe, der Reinheit und des 
Teilens mit den Armen nicht befolgt hatte. 
Die Dämonen bearbeiten die Seelen, die 
Praktiken des New Age ausüben, wie Yoga, 
Reiki oder Transzendentale Meditation. Wenn 
die Chakren geöffnet sind, dringen sie in den 
Körper ein. Genau da ist es notwendig, sich 
dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, 
die Praktiken des New Age sein zu lassen und 
zu einem Priester zu gehen und sie zu 
beichten. Dann kann der Priester diese 
Bindungen an die Hölle durchtrennen. 



Dabei sollte man viel fasten. Danach sollte 
man wirklich auf dem christlichen Pfad 
weitergehen. 
 Die Sakramente, die uns die Kirche anbietet, 
sollte man so oft wie möglich in Anspruch 
nehmen. 
  
Die heilige Gottesfurcht 
  
Wenn einer sich aus freiem Willen außerhalb 
des Gesetzes Gottes stellt, dann kann er auch 
nicht unter dessen Schutz stehen. Er wird in 
die Hände der gefallenen Engel gegeben, denn 
er hat in aller Freiheit das Böse gewählt. 
Sobald er jedoch aufrichtig bereut, womit er 
die Heilige Dreifaltigkeit, die Liebe ist, 
verletzt hat, so wird Gott in seiner unendlichen 
Barmherzigkeit ihn in der Beichte davon 
befreien. 
Die Dämonen fürchten nur eines: Dass man 
zur Beichte geht und dass man den 
Barmherzigkeits-Rosenkranz betet. Wenn 
jemand einen Priester aufsucht, um Gott seine 
Sünden zu übergeben, dann haben die 



gefallenen Engel keine Macht mehr über diese 
Seele. 
Im Augenblick der Beichte wäscht Jesus uns, 
der die Liebe ist, in seinem kostbaren Blut 
rein. Er nimmt uns in sein Herz hinein und 
lässt uns dort ausruhen. 
  
Das Gesetz der Liebe und des Respektes 
  
Ich musste meine Sünden mit viel Leid und 
mit viel Opferbereitschaft gegenüber meinen 
Schwestern und Brüdern wieder gutmachen. 
Viele von denen, die ich auf meinen Vorträgen 
treffe, tragen ein schweres Kreuz und sind 
verzweifelt. Dann tröste ich sie mit dem 
Heiligen Geist und mit einem Heilungsgebet, 
das sie beruhigt. Das Leid hat meine Seele 
geheiligt und verschönert, weil ich gelernt 
habe, zu lieben. 
Nachdem ich in Medjugorje alle meine Sünden 
bereut hatte, habe ich viel über mein 
vergangenes Leben geweint, weil ich es 
überwiegend in Diskos und schlechten Kinos 
verbracht hatte. Ich hatte sogar gerne 
Pornofilme geschaut, was heute schrecklich 



für mich ist. Ich verstehe gut, dass sich bei all 
diesen Sünden meine Seele im tiefsten 
Abgrund befand. 
Doch die Beichte und die Buße haben mich 
gerettet. 
Ich kann wirklich sagen, dass ich jetzt eine 
vollkommene Reue über meine Sünden 
empfinde. 
Ich habe Gott um sein Erbarmen gebeten für 
meinen Egoismus und für diesen ersten Teil 
meines Lebens, den ich damit verbracht hatte, 
die Armen 
zu vergessen, die doch meine Hilfe und mein 
Mitleid nötig gehabt hätten. Ich habe ihn um 
sein Erbarmen gebeten für mein großes Elend. 
Ich habe ihn gebeten, mich zu lehren, wie ich 
unter seinem Gesetz der Liebe, des Respektes 
und der Reinheit leben konnte. 
  
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt: 
«Du hast bei mir Erbarmen gefunden.» 
 Als ich gebeichtet hatte und das New Age und 
den Ehebruch hinter mir gelassen hatte, da hat 
Jesus zu mir gesagt: «Ich bin der Sohn Gottes. 



Mein Name ist Jeschua. Du hast bei mir 
Erbarmen gefunden.» 
Gott hat gesehen, wie ich mich bemüht habe, 
zu bereuen und zu ihm umzukehren. In seiner 
unendlichen Güte hat er mir daraufhin gesagt, 
wie sehr er mich liebt und wie teuer ich ihm 
bin. Er hat mich gebeten, über seine Passion zu 
meditieren. Da habe ich dann verstanden, mit 
welcher Liebe er mich und jedes andere 
Geschöpf seit jeher geliebt hat. Wenn wir 
unsere Leiden Gott aufopfern, dann begegnen 
wir der wahren Liebe. 
  
Als Dank kann ich ihm mein Leben 
darbringen 
  
Jesus hat während seines schmerzhaften 
Leidens 5480 Schläge erduldet, um alle unsere 
Sünden wieder gutzumachen, obwohl er ohne 
Sünde war. Deshalb kann ich ihm mein Leben 
als Dank darbringen. 
Würde ich nicht Zeugnis geben von der 
Barmherzigkeit Gottes, dann würde ich am 
Tage des Jüngsten Gerichtes schwerlich 
Barmherzigkeit für meine Seele erlangen. 



Doch wenn ich aus dem freien Willen meines 
Herzens heraus Zeugnis gebe, so tue ich dies 
ausschließlich aus Liebe zum zärtlichen und 
süßen Jesus. Er leidet so sehr darunter, dass 
die armen Sünder seinem göttlichen Herzen 
fern sind. 
Gott hat mich gebeten, über sein Leiden zu 
meditieren. Dabei habe ich die große Liebe 
Gottes, des Sohnes, verstanden, der das 
menschgewordene Wort ist. Ich habe mich in 
Jesus verliebt. Jesus, der die Liebe ist, verzeiht 
alle Sünden, wenn man sie bereut und beichtet. 
Er will alles vergessen, wenn man mit ihm auf 
dem Weg der Wahrheit weitergehen will. 
  
Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit 
  
Die Liebe, die Barmherzigkeit und die 
Gerechtigkeit sind drei hervorragende 
Eigenschaften Gottes. 
Darunter ist die Barmherzigkeit die 
großartigste Eigenschaft. Gott hat mir erklärt, 
dass deshalb nach diesem Leben das Fegefeuer 
als Ausdruck seiner Barmherzigkeit kommt 
und die Hölle als Ausdruck seiner 



Gerechtigkeit. Gott hat mir erklärt, dass die 
Seelen, die in die Hölle kommen, sich selbst 
dazu verurteilt haben. In die Hölle kommt, wer 
dort hin will. Das bedeutet, dass man im 
Jenseits das Leben weiterführt, das man auf 
Erden gelebt hat. 
Liebe Freunde, es gibt Seelen, die es 
vorziehen, in der Sünde zu verbleiben. Das 
bedeutet, dass sie es selbst im Augenblick des 
Todes ablehnen, zu bereuen. 
Sie wollen nicht bereuen, selbst nicht in der 
letzten Sekunde ihres Lebens. Eines Lebens, 
das sie in materiellen Freuden des Leibes und 
des täglichen Lebens, in weltlichen Freuden 
verbracht haben, anstelle Buße zu tun und zu 
beten. 
Könnten die Seelen doch verstehen, dass Jesus 
der liebste Vater ist, ein Papa voller 
Zärtlichkeit! Das war es, was ich verstanden 
habe, als ich zu ihm umkehrte. Jesus möchte 
unsere Liebe und er hat mich gebeten, ihm viel 
Liebe zu schenken. 
Jesus hat ein weites Herz, das unsere Liebe 
braucht, weil er es so möchte. Er bettelt um 
unsere Liebe. Wenn wir sterben, fleht er uns 



an, seine Barmherzigkeit anzunehmen. Doch 
einige Seelen weisen sie zurück, 
aus purem Stolz. Wenn sie nur die Liebe und 
Güte Gottes kennen würden, dann würden sie 
sich in den Ozean der Liebe seines brennenden 
Herzens und in seine barmherzigen Arme 
werfen. 
Jesus, der die Liebe ist, hat mich mehrmals 
dazu aufgefordert, Buße zu tun und alle meine 
Sünden aufrichtig zu bereuen. Sobald ich 
bereut hatte, hat Gott mich gebeten, ihm 
Erleichterung in seinem Schmerz darüber zu 
verschaffen, dass so viele Seelen fern von ihm 
sind. Gott leidet sehr und ich habe gelernt, sein 
Herz zu trösten, das betrübt ist über die 
Sünden der Welt. 
  
Die heiligen Wunden Jesu retten uns 
  
Jesus hat mich auch wissen lassen, dass mich 
seine heiligen Wunden retten würden. Er hat 
mich gebeten,ihm mein Leben hinzugeben. Ich 
war noch den materiellen Dingen verhaftet, 
auch wenn Jesus mich gebeten hatte, an der 
Armut festzuhalten. Vor drei Jahren wollte ich 



ein schönes Haus kaufen, obwohl ich kein 
Geld dazu hatte. Doch ich hatte noch eine 
gewisse Lust auf Luxus in mir, die nicht ins 
Paradies führt. 
Darum hat Jesus mich verstehen lassen, wie 
scheinheilig ich war. Mein Gewissen ließ mir 
keine Ruhe, denn ich war noch ferne der 
Wahrheit aus dem Evangelium: «Verkaufe 
alles und folge mir nach.» 
Wieder einmal hatte mich mein großer Stolz in 
den Abgrund geführt. Da hat Jesus, der die 
Liebe ist, es zugelassen, dass ich durch ein 
großes Leid gereinigt wurde. In seiner 
unendlichen Güte ist er wieder zu mir 
gekommen, um mir zu erklären, dass ich das 
Evangelium nicht vergessen sollte. Er hat mir 
erklärt, dass ich an die denken sollte, die in 
materieller Not sind. Dann hat er mich dazu 
ermuntert, zu teilen. 
  
Jesus sagt: «Wecke deine Brüder auf» 
  
Jesus, der die Liebe ist, hat mich zu Beginn 
meiner Bekehrung mit Macht zu sich vor den 
Tabernakel gezogen. 



Ich konnte mich nicht mehr von ihm trennen. 
Am Anfang spürte ich noch viel Widerstand in 
mir. 
Jesus bat mich, ihm nicht länger zu 
widerstehen. Also ging ich jeden Nachmittag 
in die Kirche, um das Herz Jesu, der die Liebe 
ist, zu trösten. Ich begann, jeden Tag den 
Kreuzweg zu beten, obwohl ich körperlich 
sehr müde war. Gott hat mir gesagt, dass er 
meine Müdigkeit sehen würde. Dann hat er 
meine Kräfte vermehrt und mich 
wiederhergestellt. Er hat mir sogar eine gute 
Gesundheit verliehen, damit ich ihm in der 
ganzen Welt dienen könne. Dann hat er mich 
darum gebeten, den Glauben meiner Brüder 
wieder zu beleben. 
  
Die Jungfrau Maria greift ein  
 Im Folgenden hat mir die Jungfrau Maria 
viele Gnaden zu meiner Bekehrung geschenkt 
und sie tut es immer noch. Ich habe diese 
Gnaden auch wirklich nötig, denn ich bin von 
Natur aus sehr rebellisch. 
Also habe ich diese Gnaden angenommen. Ich 
fing an, jeden Tag zur Messe zu gehen, die 



Bibel zu lesen, den Katechismus zu lernen, zur 
Beichte zu gehen, dreimal die Woche zu fasten 
und den Rosenkranz zu beten. Denn Jesus 
hatte mir versprochen, dass mich der 
Rosenkranz retten würde. 
Nachdem ich mich dem Unbefleckten Herzen 
Mariens geweiht hatte, habe ich mir das 
Skapulier unserer Lieben Frau vom Berge 
Karmel auflegen lassen. Durch diese 
Sakramentalie hat mich die Jungfrau so 
manches Mal beschützt. Um mit dem Anlegen 
des Skapuliers  unserer Lieben Frau vom 
Berge Karmel auch das Sabbatine Privileg zu 
erhalten, muss man folgende Bedingungen 
erfüllen: Man muss das Skapulier Tag und 
Nacht tragen, in standesgemäßer Keuschheit 
leben und täglich den Rosenkranz beten. (Das 
Sabbatine Privileg besagt, dass man am ersten 
Samstag nach seinem Tode aus dem Fegefeuer 
befreit wird. Wenn wir also an einem 
Mittwoch sterben, so wird uns Maria am 
Samstag aus den Flammen des Fegefeuers 
befreien und uns ins Paradies führen.) 
Seit nunmehr zwölf Jahren bin ich zur 
katholischen Kirche zurückgekehrt. Ich  kann 



euch sagen, dass ich viel mehr Freude 
empfinde, seit ich Jesus folge, als je zuvor in 
meinem weltlichen Leben. Es bereitet mehr 
Freude, wenn man seinen Schwestern und 
Brüdern etwas gibt, als wenn man etwas 
nimmt. 
Um meine Seele zu retten, hat Jesus, der die 
Liebe ist, mich gebeten, die Welt zu fliehen. 
Damit sind alle die Freuden gemeint, mit 
denen die Welt uns verführen möchte. Wäre 
ich weiterhin der Welt gefolgt, so hätte ich 
niemals in das Himmelreich eintreten können. 
Ich habe mich aus freiem Willen für Gott 
entschieden, für die Heilige Dreifaltigkeit, und 
ich habe den Mammon verworfen. 
  
Wir haben die freie Wahl 
zwischen dem Paradies und der Hölle 
  
Als ich mich für das Paradies entschieden 
habe, habe ich das aus Liebe zum Herrn und in 
aller Freiheit des Herzens getan. Sicherlich 
habe ich Kreuze zu tragen, wie alle treuen 
Christen. Doch Jesus, der die Liebe ist, hat mir 



gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. 
Wenn ich im Paradies sein werde, werden die 
Kreuze, die ich auf Erden Gott aufgeopfert 
habe, zu einem Gnadenregen werden. Sie 
werden meine Ewigkeit mit immer neuen 
Freuden erfüllen und ich werde die unendliche 
Barmherzigkeit Gottes preisen, der nur Liebe 
ist. 
Nach meiner Scheidung bin ich für anderthalb 
Jahre in einen Orden eingetreten, um meinen 
Glauben zu vervollkommnen. Der 
Katechismus der katholischen Kirche sagt uns, 
dass jene Menschen nicht gerettet werden 
könnten, die sehr wohl wüssten, dass die 
katholische Kirche von Gott durch Jesus 
Christus als eine notwendige gegründet wurde, 
jedoch nicht in sie eintreten oder in ihr 
ausharren wollten. (Nr. 846) 
Obwohl ich mich mehrere Jahre hindurch von 
der katholischen Kirche entfernt hatte, war ich 
durch die bei meiner Geburt empfangene 
Taufe für immer in die Kirche eingegliedert 
worden. Durch diese Taufe hat mir die Kirche 
die Gnade geschenkt, dass mir sämtliche 



Sünden nachgelassen sind, die Erbsünde und 
alle persönlichen Sünden sowie die 
Sündenstrafen. 
(Nr. 1263) 
Wisst ihr, heutzutage sind so viele Seelen 
undankbar gegenüber Gott, der uns durch die 
Kirche alle Sakramente geschenkt hat … Es 
gibt die sogenannten Sakramente der 
christlichen Initiation, wie die Taufe, 
die Firmung und die Eucharistie. Danach gibt 
es die Sakramente der Heilung, wie das 
Bußsakrament und die Krankensalbung. 
  
Ich empfing siebenmal die Krankensalbung 
 Ich persönlich habe siebenmal die 
Krankensalbung empfangen. Das war nach der 
Öffnung meiner Chakren durch einen Guru. 
Ich war mehrere Male sterbenskrank wegen 
der Techniken, die ich im Spiritismus 
kennengelernt hatte. Gott hat mir gesagt, dass 
er nicht einverstanden ist mit diesen Praktiken. 
Ich bin da herausgekommen, weil ich mich 
dem Unbefleckten Herzen Mariens geweiht 
habe. Mir wurde auch gesagt, dass ich den 
Qualen einer ewigen Hölle entkommen war, 



einer ewigen Hölle mit dem Guru, der mich 
die Praktiken des Spiritismus gelehrt hatte. 
  
Die Gnade des Heiligen Geistes 
  
Es gibt auch die Sakramente des Dienstes für 
die Gemeinschaft, wie das Sakrament der 
Weihe und das Sakrament der Ehe, die 
unauflöslich ist. Man muss verstehen, dass uns 
die Sakramente die Gnade des Heiligen 
Geistes verleihen. Sie helfen uns dabei, heilig 
zu werden. 
Es gibt auch noch andere liturgische 
Handlungen, wie die Sakramentalien und das 
christliche Begräbnis. 
Ich für meinen Teil möchte, wenn der Herr 
mich einmal zu sich rufen wird, begraben und 
nicht eingeäschert werden (auch wenn die 
Kirche das nicht verbietet), denn mein Körper 
soll eines Tages wiederauferstehen. 
Das Begräbnis unserer Verstorbenen ist ein 
Werk der Barmherzigkeit. Ihr wisst, dass die 
Verstorbenen ihrem eigenen Begräbnis 
beiwohnen. So stellt euch den Schmerz 



derjenigen vor, die ihren Körper brennen 
sehen. 
  
Das New Age und seine Propheten 
Liebe Freunde, vor fünfzehn Jahren habe ich 
etliche Bücher von Autoren des New Age 
gelesen. Es sind falsche Propheten, denn sie 
verkündigen Jesus Christus nicht als Gott. Zur 
Zeit gibt es viele falsche Lehrer. 
Der heilige Petrus sagt in seinem zweiten 
Brief, Kapitel 2, Verse 1 bis 3: «Es gab aber 
auch falsche Propheten im Volk; so wird es 
auch bei euch falsche 
Lehrer geben. Sie werden verderbliche 
Irrlehren verbreiten und den Herrscher, der sie 
freigekauft hat, verleugnen; doch dadurch 
werden sie sich selbst bald ins Verderben 
stürzen. Bei ihren Ausschweifungen werden 
sie viele Anhänger finden und ihretwegen wird 
der Weg der Wahrheit in Verruf kommen. In 
ihrer Habgier werden sie euch mit verlogenen 
Worten zu 
kaufen versuchen; aber das Gericht über sie 
bereitet sich schon seit langem vor und das 
Verderben, das ihnen droht, schläft nicht.» 



  
Unter den Autoren des New Age sind mehrere 
zu nennen, die ich vor Jahren gelesen hatte: 
Alice Bailey, Helena Petrovna Blavatsky, 
Allan Kardec, Krishnamurti, Saï Baba, 
Maitreya (der sogenannte Christus), Eliphas 
Levi, Leadbetter, Papus, René Guénon, 
Paracelsius, Nostradamus, Carl Jung, Sigmund 
Freud, Edgar Cayce, Marilyn Ferguson, 
Lobsang Rampa, Carlos Castaneda … und 
viele andere. 
Leider haben mir diese Autoren niemals einen 
Gott der Liebe, einen Gott als Vater, einen 
Gott der Dreifaltigkeit und einen Gott voller 
Sanftmut, Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und 
Mitleid kundgetan. 
Satan hatte durch viele dieser Schriften ein 
Gift in mein Herz gelegt und ich wurde 
dadurch vergiftet. Ich kann euch sagen, dass 
mich allein das kostbare Blut Jesu vor diesem 
höllischen Gift gerettet hat. 
  
Jesus sagt: «Du bist eingetaucht in mein 
Blut» 
  



Jesus, der Liebe ist, hat mich getröstet und 
gesagt : 
«Du bist eingetaucht in mein Blut.» Aus Liebe 
zu ihm und zur heiligen Jungfrau Maria, die 
auch wegen meiner Sünden unter dem Kreuz 
gelitten hat, habe ich dann alle Bücher 
zerrissen und verbrannt, die zum New Age 
gehören, zum Spiritismus, zur Kartenlegerei, 
zur Numerologie, zur Astrologie, zum 
Okkultismus und zu den Horoskopen. Ich 
wollte nicht, dass jemand anders sie in die 
Hände bekommen sollte, denn ich wäre vor 
Gott dafür verantwortlich gewesen, wenn 
jemand anders sie gelesen hätte. 
Der heilige Erzengel Michael hat sehr viel zu 
meiner Befreiung beigetragen, doch er hat mir 
gesagt, dass er den Stolz nicht lieben würde. 
So musste ich in der Demut fortschreiten. 
Eines Tages ist mir ein Buch mit dem Titel 
«Kann man sich von unreinen Geistern 
befreien?» aufgefallen. Darin heißt es: «Wenn 
Sie in Kontakt gekommen sind mit 
Okkultismus, Esoterik, Spiritismus, 
Astrologie, Zauberei, Magie, Hypnose, Reiki, 
Yoga, transzendentaler Meditation, New Age 



und Sekten oder auch mit Pranotherapeuten 
oder sogenannten Heilern oder Magnetiseuren, 
die durch Handauflegen, mit Magneten oder 
mit Ruten oder mit Pendeln heilen — wenn 
Sie zu Hellsehern oder Hellseherinnen 
gegangen sind, wie z. B. zu Magiern,  
Wahrsagern, einem Marabut oder Guru, zu 
Kartenlegerinnen oder Handleserinnen oder 
auch zu Nekromanten,  die die Geister der 
Verstorbenen beschwören — dann sollten Sie 
wissen, dass Sie sich an Personen gewendet 
haben, die mit dem Dämon zusammenarbeiten. 
Damit haben Sie Satan eine gewisse Macht 
über sich gegeben.» 
«Wenn Sie selbst versucht haben, in die 
Zukunft zu schauen, indem Sie z. B. 
Tarotkarten gelegt oder Horoskope erstellt 
haben; wenn Sie Glücksbringer 
wie Talismane, Amulette und Sternzeichen 
getragen haben; wenn Sie okkulte Zeremonien 
ausgeführt haben oder diese an Ihnen 
ausgeführt worden sind; Wenn Sie 
Beschwörungsformeln oder geheime Worte 
wiederholt haben, wie z. B. Mantras; wenn Sie 
schließlich Orte besucht haben, die verseucht 



waren von Zauberei, Laster oder Verderbtheit 
und vielmehr noch wenn Sie selbst einen Pakt 
mit Satan geschlossen, Zauberei ausgeübt, die 
Toten heraufbeschwört, jemanden verhext 
oder Flüche oder Gotteslästerungen 
ausgesprochen haben, dann müssen Sie sich 
vor allem darum bemühen, dass Sie sich 
klarmachen, dass Sie sich ernstlich gegen 
unseren Vater im Himmel versündigt haben.» 
Mgr. Tournyol du Clos fordert uns dazu auf, 
Gott in einer umfassenden Beichte um 
Verzeihung für diese Verirrungen und Sünden 
zu bitten. Gott verabscheut sie, auch wenn 
diese Ereignisse schon länger zurückliegen 
sollten und wir uns damals der Sünde nicht 
bewusst waren. 
  
Liebe Freunde, im Deuteronomium 18,10-13 
lautet das Wort Gottes so: «Es soll bei dir 
keinen geben, der seinen Sohn oder seine 
Tochter durchs Feuer 
gehen lässt, keinen, der Losorakel befragt, 
Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, 
zaubert, Gebetsbeschwörungen hersagt oder 



Totengeister befragt, keinen Hellseher, keinen, 
der Verstorbene um Rat fragt. 
Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein 
Greuel. Wegen dieser Greuel vertreibt sie der 
Herr, dein Gott, vor dir. 
Du sollst ganz und gar bei dem Herrn, deinem 
Gott, bleiben.» 
  
Der Rosenkranz zu den neun Engelchören 
Der sanfte Jesus liebt es, wenn wir klein und 
demütig sind. Deshalb habe ich mich ganz 
klein gemacht und den heiligen Michael um 
Hilfe gebeten. Jeden Tag habe ich den 
Rosenkranz zu den neun Engelchören gebetet, 
um Schutz und Befreiung von dem Bösen, 
das noch in mir ist. Ich danke ihm, dass er 
mich von dem geistigen Hochmut befreit hat, 
der durch diese falschen Lehren Besitz von 
mir ergriffen hatte. 
Ich spreche auch oft das kleine Gebet: «Jesus, 
Maria, ich liebe Euch, rettet Seelen.» Denn bei 
einem jedem solchen Liebesakt, der mit dem 
Herzen gebetet wird, wird eine Seele gerettet. 
Seitdem ich aus ganzem Herzen zu Gott und in 
die Kirche zurückgekehrt bin, hat mir der 



Himmel mitgeteilt, dass ich mit dem Siegel 
Gottes bezeichnet worden bin. Ich habe es im 
Escorial empfangen, einem Ort, an dem vom 
Kardinal von Madrid Werke der 
Barmherzigkeit anerkannt worden sind. 
Ich möchte ganz besonders der Heiligen 
Dreifaltigkeit und der heiligen Jungfrau Maria 
Dank sagen, die mich trotz meines großen 
Elends mit einem besonderen Siegel auf der 
Stirn bezeichnet haben. Das war das Siegel 
Gottes, damit der Feind sich nicht meiner 
Seele bemächtigen kann. 
  
Der Mikrochip ist das Zeichen des Tieres 
 Liebe Freunde, Satan ist zur Zeit entfesselt, 
um alle Seelen ins Verderben zu stürzen, die er 
durch den geistigen Hochmut in Versuchung 
führt. Eines seiner Vorhaben besteht darin, 
jeden Einzelnen durch ein Zeichen auf der 
Stirn oder der Hand zu bezeichnen. 
Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit hat 
mich gebeten, dieses Zeichen des Tieres zur 
Sprache zu bringen, das man auch Mikrochip 
nennen kann. Dazu hat er mir einfach sein 
Wort in der Offenbarung an Johannes 13,16-



18 gezeigt: «Die Kleinen und die Großen, die 
Reichen und die Armen, die Freien und die 
Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand 
oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. 
Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das 
Kennzeichen trug: den Namen des Tieres oder 
die Zahl seines Namens. 
Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, 
berechne den Zahlenwert des Tieres. Denn es 
ist die Zahl eines Menschennamens; seine Zahl 
ist sechshundertsechsundsechzig. » 
Gott hat mir auch sein Wort aus der 
Offenbarung des Johannes 14,9-10 gezeigt: 
«Ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen 
und rief mit lauter Stimme: Wer das Tier und 
sein Standbild anbetet und wer das 
Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand 
annimmt, der muss den Wein des Zornes 
Gottes trinken, der unverdünnt im Becher 
seines Zorns gemischt ist. Und er wird mit 
Feuer und Schwefel gequält vor den Augen 
der heiligen Engel und des 
Lammes.» 
Liebe Freunde, der Mikrochip ist das Zeichen 
des Tieres. Wenn wir es freiwillig in unseren 



Körper aufnehmen, dann schneiden wir uns 
leider für ewig vom Himmelreich ab. Gott ruft 
uns zu Mut und zu Glauben auf. Wir sollen auf 
seine Hilfe und auf seine unendliche Macht 
vertrauen! Diese wird uns während der 
dreieinhalb Jahre des Antichristen 
beschützen (s. Dan 7,25 od. Dan 12,7). Gott 
wird seine Engel schicken, um sein Volk zu 
beschützen. Es wird sich in Ewigkeit nicht mit 
dem Zeichen der Bestie bezeichnen lassen.  
Gott wird seinem Volk alles geben, was es 
braucht. 
Haben wir also Vertrauen! Gott hat mir gesagt, 
ich solle eher fürchten, nicht über den 
Mikrochip zu sprechen, als über ihn zu 
sprechen. Also verkünde ich 
es jederzeit, ob es nun gelegen oder ungelegen 
kommt, solange die Zeit der großen 
Barmherzigkeit Gottes noch anhält. 
Wisset jedoch, meine lieben Freunde, dass 
diejenigen, die von den Engeln mit dem Siegel 
Gottes bezeichnet werden wollen, die Zehn 
Gebote Gottes 



beachten müssen sowie die Reinheit, die 
Mildtätigkeit, die Armut, das Teilen und den 
Gehorsam gegenüber der Kirche. 
«Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen 
keinen Schaden zu, bis wir den Knechten 
unseres Gottes das Siegel auf die Stirn 
gedrückt haben.» (Offb 7,3) 
  
Die Eucharistie: Gehorsam gegenüber der 
Kirche  
  
Liebe Freunde, da der gütige Jesus mich 
gebeten hatte, mich in allem zu unterwerfen, 
wollte ich der Kirche gehorsam sein. Deshalb 
wollte ich kennenlernen, was die Kongregation 
für den Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung über einige Dinge 
bezüglich der heiligsten Eucharistie sagt, die 
einzuhalten und zu vermeiden sind. Daraufhin 
habe ich die Instruktion Redemptionis 
sacramentum gelesen. Ich möchte einfach 
einige Textstellen wiedergeben, die mich am 
meisten beeindruckt haben. 
Unter der Nummer 92 steht folgendes: 
«Obwohl jeder Gläubige immer das Recht hat, 



nach seiner Wahl die heilige Kommunion mit 
dem Mund zu empfangen, soll in den 
Gebieten, wo es die Bischofskonferenz erlaubt 
und der Apostolische Stuhl rekognosziert hat, 
auch demjenigen die heilige Hostie ausgeteilt 
werden, der das Sakrament mit der Hand 
empfangen möchte. 
Man soll aber sorgfältig darauf achten, dass 
der Kommunikant die Hostie sofort vor dem 
Spender konsumiert, damit niemand mit den 
eucharistischen Gestalten in der Hand 
weggeht. Wenn eine Gefahr der Profanierung 
besteht, darf die heilige Kommunion den 
Gläubigen nicht auf die Hand gegeben 
werden.» 
 Nr. 93: Es ist notwendig, die kleine Patene für 
die Kommunion der Gläubigen beizuhalten, 
um die Gefahr zu vermeiden, dass die heilige 
Hostie oder einzelne Fragmente auf den Boden 
fallen. 
Nr. 94: Es ist den Gläubigen nicht gestattet, 
die heilige Hostie oder den heiligen Kelch 
«selbst zu nehmen und noch weniger von 
Hand zu Hand unter sich weiterzugeben». 
Außerdem ist in diesem Zusammenhang der 



Missbrauch zu beseitigen, dass die Brautleute 
bei der Trauungsmesse sich gegenseitig die 
heilige Kommunion spenden. 
Nr. 104: Es ist dem Kommunikanten nicht 
erlaubt, selbst die Hostie in den Kelch 
einzutauchen oder die eingetauchte Hostie mit 
der Hand zu empfangen. Die Hostie, die 
eingetaucht wird, muss aus gültiger Materie 
bereitet und konsekriert sein; streng verboten 
ist die Verwendung von nicht konsekriertem 
Brot oder anderer Materie. 
Nr. 157: Wenn gewöhnlich eine Anzahl 
geistlicher Amtsträger anwesend ist, die auch 
für die Austeilung der heiligen Kommunion 
ausreicht, können keine 
außerordentlichen Spender der heiligen 
Kommunion beauftragt werden. In Situationen 
dieser Art dürfen jene, die zu einem solchen 
Dienst beauftragt worden sind, ihn nicht 
ausüben. Zu verwerfen ist das Verhalten jener 
Priester, die an der Zelebration teilnehmen, 
sich aber nicht an der Kommunionausteilung 
beteiligen und diese Aufgabe den Laien 
überlassen. 



Nr. 158: Der außerordentliche Spender der 
heiligen Kommunion darf die Kommunion nur 
 dann austeilen, wenn Priester oder Diakon 
fehlen, wenn der Priester durch Krankheit, 
wegen fortgeschrittenen Alters oder aus einem 
anderen ernsten Grund verhindert ist, oder 
wenn die Gläubigen, die zur Kommunion 
hinzutreten, so zahlreich sind, dass sich die 
Messfeier allzusehr in die Länge ziehen 
würde. Dies muss aber so verstanden werden, 
dass eine gemäß den örtlichen Gewohnheiten 
und Bräuchen kurze Verlängerung ein völlig 
unzureichender Grund ist. 
  
Kommunion und Beichte 
  
Der Heilige Geist hat mich nach und nach 
gelehrt, wie ich gut kommunizieren und 
beichten kann. Vor meiner Bekehrung wusste 
ich nicht, dass die Kirche uns darum bittet, aus 
Demut eine Kniebeuge oder eine einfache 
Verbeugung zu machen, bevor wir die heilige 
Eucharistie empfangen. Jetzt führe ich das so 
aus, aus dem Geiste der Fügsamkeit gegenüber 



der Kirche heraus und aus Liebe zu Gott, 
unserem König. 
Liebe Freunde, ich musste erst lernen, vor der 
Kommunion zur Beichte zu gehen und 
Hauptsünden wie Stolz, Geiz, Wollust, Neid, 
Völlerei, Zorn und Trägheit zu bekennen. 
Wenn diese Sünden nicht gebeichtet werden, 
dann führen sie uns in den tiefsten Abgrund. 
  
Gott möchte die Homosexuellen retten 
 In meiner Jugend hatte ich viele reunde, die 
homosexuell waren. Gott liebt sie und möchte 
sie retten. 
Damit sie gerettet werden können, bittet er sie 
um Keuschheit. Gott möchte, dass wir rein 
sind. Gott möchte, dass wir alle wissen, dass 
die Hölle voll von Unreinheit ist. Sie ist voll 
von unsagbarem Leiden für diejenigen Seelen, 
die ihre Lust nicht bereuen wollten, solange sie 
noch auf der Erde waren. 
Das Wort Gottes sagt ganz klar: «Wisst ihr 
denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes 
nicht erben werden? Täuscht euch nicht! 
Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder 
Ehebrecher noch Lustknaben, noch 



Knabenschänder, noch Diebe, noch 
Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, 
keine Räuber werden das Reich Gottes 
erben» (1 Kor 6,9). 
  
Sich jeden Tag aufs Neue bekehren 
 Der heilige Paulus fordert uns auf, zu 
unterscheiden, was der Leib des Herrn ist. 
«Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er 
von dem Brot essen und aus dem Kelch 
trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne 
zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, 
der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und 
trinkt. Deswegen sind unter euch viele 
schwach und krank und nicht wenige sind 
schon entschlafen» (1 Kor 11,28-30). 
Ich persönlich bitte Gott, dass er mir in meiner 
großen Schwachheit die Gnade gewähren 
möge, dass ich mich jeden Tag aufs Neue 
bekehre. Bevor ich zur Beichte gehe, bitte ich 
den Heiligen Geist und die Heiligen, mir alle 
meine Sünden aufzuzeigen. 
  
Praktiken von Satan 
  



Die meisten Menschen auf meinen Vorträgen 
weltweit sind schon mehr oder weniger in 
Berührung  mit Yoga und Reiki gekommen. 
Deshalb möchte Jesus, dass sie wissen, dass 
diese Praktiken nicht von ihm kommen. Sie 
kommen vielmehr von Satan, der dadurch 
Menschen an sich bindet und Macht über sie 
bekommt. Gott möchte nichts lieber, als diese 
Menschen zu befreien. Sie müssen nur 
einwilligen, durch die Beichte zu ihm 
umzukehren. Die Beichte ist ein Akt der Liebe 
und Hingabe an Gott. Sobald wir den 
Beichtstuhl betreten, breitet Gott seine Arme 
weit aus, um uns an sein Herz zu drücken. Er 
verbirgt sich nur hinter dem Priester. Doch er 
allein ist es, der in unserer Seele wirkt und sie 
in seinem kostbaren Blut reinwäscht. 
  
Unsere Ewigkeit bereiten 
 Wir sollten uns unsere Ewigkeit durch Gebet, 
Armut, Buße und zahlreiche Taten der 
Nächstenliebe bereiten. Denn an dem Tag, an 
dem wir vor Gott erscheinen werden, sollten 
wir mit Händen voller barmherziger Taten vor 
ihm stehen, um ins Paradies gelangen zu 



können. Dazu zählen alle Arten von Gebeten 
für die Sterbenden, für die Sünder, für uns 
selber, das Teilen mit den Armen, die Besuche 
bei Kranken oder die Besuche bei Gefangenen. 
Sicher ist, dass ich, am jüngsten Tag meiner 
Seele, Gott gegenüber Rechenschaft geben 
muss für alle meine Gedanken, Worte und 
Werke. Deshalb nehme ich aus vollem Herzen 
die Reinigung hier auf Erden an. Um jeden 
Preis möchte ich das Fegefeuer, welches 
wohlgemerkt ein Feuer der Liebe ist, 
vermeiden. Ich versuche, alle meine 
Gedanken, Worte und Werke in reine Liebe 
umzuwandeln. 
Dies war, liebe Leser, das Bekenntnis eines 
elenden Menschen, der aus ganzem Herzen 
und aus Liebe zu seinem Herrn umgekehrt ist. 
Denn Gott zögerte nicht, sich ans Kreuz 
schlagen zu lassen und für mich zu leiden, um 
mich und jeden einzelnen von euch zu retten. 
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer 
sein Leben für seine Freunde hingibt (Joh 
15,13). 
Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um Gott 
für seine große Geduld bei meiner Bekehrung 



zu danken und seine große Barmherzigkeit zu 
preisen. 
Liebe Freunde, ich habe um die Gnade des 
Kleinseins gebeten, um zur Liebe zu werden. 
Zu der Liebe, mit der der verlorene Sohn 
seinen himmlischen Vater über alle Maßen 
liebt … Und ihr, liebe Freunde, seid ihr bereit, 
euer Leben ohne Furcht vor dem Martyrium 
hinzugeben, zur alleinigen Herrlichkeit des 
Vaters und aus reiner Liebe? 
  
Weihegebet an das Unbefleckte Herz Mariens 
 (so wie es Fabienne vom Himmel empfangen 
hat) 
Mein liebes Kind, übergib mir dein Nichts, 
übergib mir alles, ich liebe dich. 
Ich bin deine Mama und ich möchte dich auf 
den Weg zum Paradies führen. 
Weihe mir deine Gedanken, deine Werke und 
jeden einzelnen Tag. 
Denke immer an mich, wenn du meinen 
heiligen Rosenkranz betest. 
Vergiss mich nicht. 
Ich liebe dich so sehr. 
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