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Die entschlüsselte Apokalypse. 

 
Widmung 
Beim Durchlesen wird man leicht feststellen, dass für uns Christen, die an die 
Gottheit Jesu glauben, Anlass zur apokalyptischen Furcht, die so gerne in den 
Medien als Weltuntergangstimmung verbreitet wird, überhaupt nicht besteht. 
Vielmehr herrscht -wenigsten bei mir- nun eine Art weihnachtliche Vorfreude, 
dass endlich das Böse aus der Welt ausgemerzt werden wird. Daher ist es mir 
ein großes Bedürfnis, sozusagen meinen Lieben und meinen Freunden und 
Bekannten und schließlich allen Menschen diesen Hinweis zu überbringen.  
Ich schließe damit meine über 25 Jahre dauernde Forschungsarbeit an diesem 
speziellen theologischen Thema ab und danke dem lieben Gott für die mir 
gewährte Geduld und Inspiration. 
 
Dem Dreifaltigen Gott gewidmet.  

Kommentar [bm2]:  
[Blaues Buch, Seite 986] 

Kommentar [bm3]: Jenen von euch, 
die sich im Licht Gottes befinden, sage Ich: 
Ihr habt viel, auf das ihr euch freuen könnt; 
denn das (alles) wird bedeuten, dass die 
Sünde von der Erde verbannt werden wird. 
[5, Botschaft 06.03.2012] 
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Vorwort 
Die Entwirrung und Deutung der wie Traumwelt erscheinenden apokalyptischen Bilder 
kann nur durch ein Verständnis der „wahren“ Bedeutung der Textstellen bzw. über deren 
„wahre“ Interpretation gelingen. Aber: „Was ist Wahrheit?“ Und: Natürlich kann kein 
Gelehrter und auch kein Theologe und auch nicht das Lehramt der katholische Kirche aus 
sich selbst heraus „wahre“ Rückschlüsse in Hinblick auf die Entschlüsselung der 
Geheimen Offenbarung des Johannes ergründen, da die Inhalte der „Geheimen 
Offenbarung des Johannes“ definitiv -weil gemäß offenkundigem Willen Gottes- über 
fast 2000 Jahre verborgen (geheim) sind. Also bleibt nur übrig, darauf zu vertrauen, dass 
Gott selbst uns die Offenbarung des Johannes irgendwann und irgendwie entschlüsseln 
wird. Ansonsten wäre sie unnötig. 

Nun ist in den letzten 50 Jahren einiges an Hinweisen aufgetaucht, in denen „angeblich“ 
Jesus oder/und Maria uns modernen Menschen Erläuterungen zur Apokalypse gegeben 
haben. Schwierig ist es, dass es dem lieben Gott m. E. nur möglich ist, diese 
Erläuterungen im Wege von sog. Privatoffenbarungen der Welt zu übermitteln. Da hilft 
wohl auch seine Allmacht nicht so recht weiter, denn für die katholische Kirche ist die 
Offenbarung Gottes in Gestalt der heiligen Schrift seit ca. 2000 Jahren abgeschlossen. Für 
Neues ist kein Platz. Es entsteht also für den lieben Gott das Problem, dass seine 
Erläuterungen, selbst wenn sie nachweislich von IHM kämen, im Sinne der katholischen 
Kirche nicht geglaubt werden müssen. Dazu müsste zuerst ein Kanonisierungsprozess der 
vielfältigen Quellen erfolgen. Dies ist aufgrund der innerkirchlichen Uneinigkeit leider nur 
theoretische Option. „Leider“ deswegen, weil dies in Konsequenz zu dem Dilemma führt, 
dass die katholische Kirche, die sich zwar mit dem Thema „Entschlüsselung“ 
wissenschaftlich (http://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/neues-testament/offenbarung/) beschäftigt, infolge der 
v g. Nichtberücksichtigung von Erkenntnissen nicht voran kommen kann.  

 
Was tun? Da einerseits dieses grundlegende Konsensproblem nicht aus der Welt 
geschafft werden kann, andererseits es aber keinen Grund gibt, noch länger zuzuwarten, 
habe ich mich auf Quellen [1 bis 4] beschränkt, von der [2] die Imprimatur (nicht durch 
irgendwelche, sondern) durch einen namhaften Vertreter der katholischen Kirche, Kardinal 
Echeverria, trägt sowie auf die Quellen [3, 4], die mit Empfehlungen bedeutender 
Persönlichkeiten der katholischen Kirche, wie Pater Pio für [3] und Papst Paul VI für [4]) 
versehen sind sowie Quelle [5] mit Imprimatur, Rottenburg, am Fest des heiligen Paulus 
1961, Carl Joseph, Bischof von Rottenburg also auf Quellen in den Jesus selbst spricht.  

Im intensivem Eigen-Studium habe ich mich selbst überzeugt, dass alle Quellen keine(!) 
Widersprüche zur in der Bibel überlieferten Heiligen Schrift aufweisen. Keinesfalls 
möchte ich mit dieser meiner persönlichen Feststellung, dem endgültigen Urteil der 
katholischen Kirche vorgreifen!  
Auf dieser Grundlage erweisen sich also die verwendeten Hinweise zur Apokalypse als 
durch die göttliche Dreifaltigkeit inspiriert. Ich erachte es daher aus theologischer Sicht 
sowohl für zulässig und als für die Stärkung des Glaubens an die Gottheit Jesu für 
förderlich, wenn ich nunmehr eine erste zeitgemäße und konkrete Kommentierung in 
Hinblick auf die Entschlüsselung Apokalypse zusammenstelle. Ich bitte um Verständnis, 
dass dieses Werk durch Einbezug weiterer Quellen sicherlich noch feiner ausgebaut 
werden kann, aber im jetzigen Stadium überwiegt noch die Grundlagenarbeit.  

Es erscheint mir nun ratsam, „mein“ Werk auf „meiner“ Homepage zu veröffentlichen.  

Ich wünsche dem geneigten Leser viel Freude beim Lesen.  

Über Ihre Rückantwort freue ich mich sehr.  

Kommentar [bm4]: Das ist das 
wissenschaftliche Bibelportal  der 
deutschen Bibelgesellschaft.  
 
Die Deutsche Bibelgesellschaft ist aus dem 
Evangelischen Bibelwerk hervorgegangen.  
 
Im Wissenschaftlichen Bibellexikon 
veröffentlichen namhafte Theologen und 
Theologinnen Artikel zu biblischen 
Themen.  

Kommentar [bm5]: Nur Ich, das 
Lamm Gottes, habe das Recht, der heutigen 
Welt die Wahrheit zu übermitteln, die 
Meinem Jünger Johannes dem 
Evangelisten, dem Instrument der Wahrheit, 
gegeben worden ist. 
[5, Botschaft 07.03.2012] 

http://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/neues-testament/offenbarung/
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Einleitung 
Die Apokalypse oder Geheime Offenbarung ist das einzige prophetische Buch des Neuen 
Testamentes. Wie die altbundlichen Propheten nicht nur Zukünftiges voraussagten, sondern auch das 
Gottesvolk belehren, mahnen und trösten wollten, so auch der Seher des Neuen Bundes. Er nennt sich 
selbst Johannes, einen Knecht Jesu Christi, und ist kein anderer als der Apostel Johannes, dem wir 
das letzte Evangelium und die drei Johannesbriefe verdanken. Während seiner Verbannung auf der 
Insel Patmos unter Kaiser Domitian (81-96) enthüllte ihm der Herr „das, was jetzt ist und was später 
kommen soll“ (1,19), und forderte ihn auf, es „in ein Buch zu schreiben und dieses an die sieben 
Gemeinden zu senden“ (1,11). So entstand um das Jahr 95 das geheimnisvollste Buch der Heiligen 
Schrift. In feierlich ernsten Briefen wendet sich der Verfasser nach einer Eingangsvision (1,9-20) in 
göttlichem Auftrag zunächst an die „Engel“ der sieben kleinasiatischen Christengemeinden (2,1-3,22). 
Es ist die Schilderung dessen, was jetzt ist. Daran schließt sich in einer Reihe von Visionen die 
Offenbarung dessen an, „was später kommen soll“ (4,1-22,5). In farbenglühenden, erschütternden 
Szenen spielt sich das gewaltige Ringen zwischen Gut und Böse, dem Gottesreich und der 
Satansmacht ab, bis der Teufel mit seinen Helfershelfern für immer überwunden ist und die Seligen mit 
Christus im himmlischen Jerusalem ein ewiges Siegesfest feiern.  

Die Apokalypse sollte zunächst den damals lebenden Christen ein Trostbuch sein. In den schweren 
Leiden und Verfolgungen um des Glaubens willen sollten sie die Überzeugung bewahren, daß trotz 
allem die Sache Christi triumphieren werde. Zugleich ist das Buch aber nicht nur eine zeitgeschichtliche 
Trostquelle, sondern eine übergeschichtliche Darstellung der Schicksale des Gottesreiches, die große 
Liturgie der Weltgeschichte. Wer die Geheime Offenbarung liest, muß sich davor hüten, die Einzelbilder 
auf bestimmte Ereignisse zu beziehen, soll nicht die Deutung zum Tummelplatz einer ungezügelten 
Phantasie werden. Vieles dient nur zur Ausschmückung der Bilder, manches ist nur Symbol. In der 
prophetischen Schau fließen fernste Zukunft und lebendige Gegenwart oft ineinander. Einzelne 
Wahrheiten werden unter wechselnden Bildern mehrmals dargestellt. Wer am bloßen Buchstaben 
haftet, dem kann die Apokalypse „ein gefährliches Buch“ werden. Der Geist aber, der darin weht, formt 
auch heute noch tapfere Zeugen für die Wahrheit: Christus ist König der Könige und Herr der Herrscher 
(19,16)!  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Kapitel_1 „Anfang der Apokalypse.“ 
Vorrede des Sehers. 
11 Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gab, um seinen Dienern kundzutun, 
was bald geschehen muß. Durch seinen Engel ließ sie dieser seinen Diener 
Johannes schauen,  
12 der Zeugnis gab vom Worte Gottes und vom Zeugnis Jesu Christi, von allem, 
was er sah.  
zu 1: Eigentlich sollte also das Buch „Geheime Offenbarung Jesu Christi“ heißen. Johannes ist der 
Vermittler dieser von Gott über Christus und seinen Engel ergehenden Offenbarung an die Menschen.  
13 Selig, wer die prophetischen Worte liest und hört und wer sich daran hält, was 
darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe.  
zu 4: Die ersten Empfänger sind sieben, nachher mit Namen genannte Christengemeinden der 
römischen Provinz Asien. Sie waren Mittelpunkt von Post- und Gerichtsbezirken und lagen alle an der 
Straße, die von Ephesus ausging und im Kreise dorthin zurückführte. In ihrer heiligen Siebenzahl sind 
sie Symbol der Gesamtkirche. Die Siebenzahl spielt eine große Rolle in der Apokalypse.  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Eingangsoffenbarung.  
14 Johannes an die sieben Gemeinden von Asien. Gnade sei mit euch und 
Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, und von den sieben 
Geistern vor seinem Throne  
15 und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem  
Erstgeborenen der Toten, dem Beherrscher der Könige der Erde. Ihm, der uns 
lieb hat und uns in seinem Blute von unsern Sünden erlöst  
16 und uns zu einem Königtum gemacht hat und zu Priestern für Gott, seinen 
Vater, — ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit! Amen.  
zu 5: Die sieben Geister sind entweder eine Bezeichnung des Heiligen Geistes mit seinen sieben 
Gaben oder aber sieben Engel als Thronassistenten Gottes.  

Kommentar [bm6]: „Der, der ist“ ist 
der antike Name Gotte, jener, mit dem sich 
Gott dem Moses  auf dem Berg 
bezeichnete, jener, den Moses sein Volk 
lehrte, damit es Gott so anrufen könne.  
 
Der, der ist: die Ewigkeit. Gott hat keine 
Vergangenheit gehabt. Er wird keine 
Zukunft haben. Er ist. Der ewig 
Gegenwärtige. Wenn der menschliche 
Verstand, auch der mächtigste Intellekt, 
wenn ein Mächtiger, auch der Mächtigste 
unter den Menschen, mit reinem Verlangen, 
mit reinem Gedanken, frei von 
menschlichem Stolz diese Ewigkeit Gottes 
bedenkt, so spürt er, wie keine Lektion, 
Meditation oder Kontemplation ihn fühlen 
machen könnte, das, was Gott ist und was 
er selbst ist: das Alles und das Nichts. Der 
Ewige und der Vergängliche. Der 
Unveränderliche und der Veränderliche. 
Der Grenzenlose und der begrenzte. Es 
entsteht Demut, es quillt die Anbetung 
hervor, dem göttlichen Wesen angemessen, 
dem die Anbetung gezollt wird.  
 
Der Klang seines Namens, den Moses hörte 
lautet: Jeovè. (s. Seite, 114) 
[3, 111-120] 

Kommentar [bm7]: Ich bin „der 
erstgeborene der Toten“ nach menschlicher 
und nach göttlicher Ordnung.  
 
Erstgeborener nach menschlicher Ordnung, 
denn ich bin der erste Gezeugte aus dem 
Geschlecht des Adams. Der ich so geboren 
bin, wie alle Söhne der von meinem Vater 
Erschaffenen hätten geboren werden 
müssen.  
 
Erstgeborener nach göttlicher Ordnung, 
denn ich bin der Sohn des Vaters, der 
Gezeugte, nicht der von Ihm Geschaffene. 
Zeugen heißt Leben hervorbringen. 
Schaffen bedeutet formen. Der Künstler 
kann ein neues Werk schaffen. Aber nur ein 
Vater und eine Mutter können ein Leben 
zeugen.  
 
Ich bin daher der Erstgeborene, weil ich 
von Gott geboren bin, und ich stehe an der 
Spitze aller (nach der Gnade) aus Gott 
Geborenen.  
 
Schließlich bin ich der Erstgeborene unter 
den Toten, denn mein Leib war es, der 
zuerst in den Himmel eintrat, wo bei der 
letzten Auferstehung die Leiber der 
Heiligen eintreten werden, deren Geister im 
Licht der Verherrlichung ihres 
vollständigen Ich erwarten, wie es richtig 
ist, dass es sei, denn sie haben sich selbst 
geheiligt, in dem sie das Fleisch besiegten 
und marterten, um es zum Sieg zu führen, 
wie es richtig ist, dass es sei. Denn die 
Schüler sind dem Meister ähnlich aus 
liebevollem Wollen des Meisters, und ich 
euer Meister, bin in die Herrlichkeit 
eingetreten mit meinem Leib, der zur 
Verherrlichung Gottes gemartert worden 
war.  
[3, Seite 71-74] 
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17 Siehe, er kommt auf den Wolken. Schauen wird ihn jedes Auge, auch die, die 
ihn durchbohrten. Wehklagen werden über ihn alle Stämme der Erde. Wahrlich. 
Amen.  
18 Ich bin das Alpha und das Omega [der Anfang und das Ende], spricht Gott, 
der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.   

 

Kommentar [bm8]: Wenn ich komme, 
wird die Zeit des Triumphes meines 
Reiches gekommen sein. Ich will nicht auf 
die anspielen, die mich vor jetzt zwanzig 
Jahrhunderten durchbohrt haben.  
 
Die Schar derer die mich durchbohrt haben, 
ist zahlreich, wie der Sand am Meer. Alle 
Verbrechen, alle Sünden, die gegen mich 
begangen worden sind, der ich schon 
unerreichbar für menschliches Leid, aber 
erreichbar noch für die gegen meinen Geist 
gerichteten Beleidigungen bin, sind in den 
Büchern verzeichnet, die die Werke der 
Menschen enthalten. 
[3, Seite 106-108] 

Kommentar [bm9]: Er wird nicht in 
Person kommen. Und dennoch wird Er 
evangelisieren.  
[3, Seite 131] 
 
(Denn) er wird mit dem strahlenden Kleid 
seines verklärten Leibes (erst kommen, um) 
die Leiber der für das Jüngste Gericht 
Auferweckten richten und wird dann für 
immer in den Himmel zurückkehren, 
nachdem er alles Fleisch, das nicht Geist 
sein wollte, zum ewigen Tod verdammt hat. 
(vgl. Off 20, 3) 
[3, Seite 78] 
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 Berufung des Johannes. 
Johannes empfängt seine Sendung. 
19 Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse in der Drangsal und Herrschaft und 
Geduld in [Christus] Jesus, war auf der Insel Patmos wegen des Wortes Gottes 
und des Zeugnisses für Jesus.  
110 Da wurde ich am Tage des Herrn vom Geiste erfüllt und hörte hinter mir eine 
laute Stimme wie Posaunenschall.  
111 Sie sprach: Was du siehst, schreib in ein Buch. Das sende an die sieben 
Gemeinden [in Asien] nach Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, 
Philadelphia und Laodicea.  
112 Ich schaute mich um nach der Stimme, die zu mir sprach, und beim 
Umschauen sah ich sieben goldene Leuchter  
113 und inmitten der [sieben goldenen] Leuchter einen wie einen Menschensohn. 
Angetan war er mit langem Gewande und mit goldenem Gürtel um die Brust 
gegürtet.  
114 Sein Haupt und Haar waren weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen wie 
Feuerflamme.  
115 Seine Füße glichen dem Glanzerz, das im Schmelzofen glüht, seine Stimme 
dem Rauschen gewaltiger Wasser.  
116 Sieben Sterne hielt er in der rechten Hand. Aus seinem Munde fuhr ein 
zweischneidiges scharfes Schwert, und sein Antlitz war, wie wenn die Sonne 
mächtig strahlt.  
117 Da ich ihn sah, stürzte ich zu seinen Füßen hin wie tot. Er legte seine Rechte 
auf mich und sprach: Sei ohne Furcht. Ich bin der Erste und der Letzte  
118 und der Lebendige. Ein Toter bin ich geworden, doch siehe, lebendig bin ich 
in alle Ewigkeit und halte die Schlüssel des Todes und des Totenreichs.  
zu 13-18: Der Gottesmensch erscheint mit den Gewändern und Zeichen des Königs, Priesters und 
Richters. 
119 Schreibe nun, was du sahest, was ist und was später kommen soll.  
120 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du sahst in meiner Rechten, und die 
sieben goldenen Leuchter: Die sieben Sterne sind die Engel der sieben 
Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden.  
zu 20: Die Sternenengel werden von den Gemeinden selbst unterschieden. Da ihnen im folgenden 
Fehler vorgehalten werden, können es nicht die Schutzgeister der Gemeinden sein. Es sind die 
Bischöfe. Sie sollen wie Engel den Willen Gottes verkünden und die Menschen zu Gott führen.  
 

Kommentar [bm10]: Gott hat keinen 
Anfang. Auch sein Wort hat keinen Anfang. 
Gott zeugt seit jeher. Der Erstgezeugte ist 
sein Wort, selbst ewig wir er. „Im Anfang 
war das Wort.“ Dieser Anfang ist ohne 
Anfang, ohne eine Epoche und dient nur 
dazu ihn zu bezeichnen, da es für den 
Ewigen keine Begrenzung der Zeit gibt. 
Das ewige Aufflammen der Liebe zeugt seit 
jeher das Wort und bewirkt seit jeher das 
Hervorgehen des Heiligen Geistes.  
[3, Seite 133-139] 
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Kapitel_2 Die sieben Sendschreiben.  
An die Gemeinde von Ephesus.  
21 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Also spricht, der die sieben 
Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter 
wandelt:  
22 Ich kenne deine Werke, deine Mühe und deine Geduld. Ich weiß, daß du 
Böse nicht leiden kannst, und daß du die, welche sich Apostel nennen und es 
doch nicht sind, geprüft und als Lügner erfunden hast.  
23 Auch hast du Geduld und hast um meines Namens willen gelitten und bist 
nicht lässig geworden.  
24 Aber ich habe gegen dich, daß du deine erste Liebe verlassen hast.  
25 Gedenke also, von welcher Höhe du gefallen bist. Bekehre dich und 
vollbringe die Werke, die du früher tatest. Tust du dies nicht, so komme ich über 
dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle rücken, wenn du dich nicht 
bekehrst.  
zu 4-5: Der Eifer der ersten, begeisterten Liebe muß wieder entfacht werden, sonst scheidet die 
Gemeinde aus der heiligen Siebenzahl aus. Lauheit führt ins Verderben.  
26 Doch das hast du, daß du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich 
hasse.  
zu 6: Die Sekte der Nikolaiten suchte das Christentum den Heiden annehmbarer zu machen, indem 
Unzucht und Genuß von Götzenopferfleisch als erlaubt hingestellt wurden.  
27 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Dem Sieger 
werde ich zu essen geben vom Lebensbaume im Paradiese [meines] Gottes.    
 

Kommentar [bm11]: Diejenigen sind 
Sieger, die in sich das Tier besiegen, das sie 
beherrschen möchte. Wahrlich, zwischen 
dem grässlichen, aber kurzen Martyrium, 
unterstützt von über natürlichen und 
natürlichen Faktoren, und dem 
verborgenen, dunklen und andauernden 
Kampf, ist auf der Waage Gottes dieser 
letztere von größerem, oder zumindest 
andersartigem, jedoch wertvollerem, 
Gewicht. Kein Tyrann ist ein größerer 
Tyrann, als das Fleisch und der Dämon. 
Und diejenigen, die fähig sind, das Fleisch 
und den Dämon zu besiegen und aus dem 
Fleisch einen Geist und aus dem Dämon 
einen Besiegten zu machen, sind die 
„Sieger“. 
[3, Seite 79] 

Kommentar [bm12]: Ja, ich bin der 
Baum des ewigen Lebens und ich gebe 
mich euch als Nahrung in der Eucharistie, 
und mein Anblick wird die freudige 
Nahrung der Sieger im anderen Leben sein.  
[3, Seite 79]daran hängt 
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An die Gemeinde von Smyrna.  
28 Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Also spricht der Erste und der 
Letzte, der tot war und lebt:  
29 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut — doch du bist ja reich. Und es 
lästern dich Leute, die sich Juden nennen, sind es aber nicht, sondern eine 
Synagoge Satans.  
210 Fürchte dich nicht vor all den Leiden, die dir drohen. Siehe, es droht der 
Teufel, etliche aus euch ins Gefängnis zu werfen zu eurer Prüfung. Ihr werdet 
Trübsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, und ich werde dir das 
Leben als Siegeskrone geben.  
211 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Der Sieger 
soll kein Leid erfahren vom zweiten Tode.  
zu 8-11: An der zwar armen, aber trotz aller Drangsal treuen Gemeinde Smyrnas braucht nichts gerügt 
zu werden. Heute noch sammelt sich dort eine eifrige katholische Gemeinde in der Kirche des 
Johannesschülers, des hl. Märtyrers Polykarp.  
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An die Gemeinde von Pergamum.  
212 Dem Engel der Gemeinde von Pergamum schreibe: Also spricht der Träger 
des zweischneidigen, scharfen Schwertes:  
213 Ich weiß, wo du wohnest, da, wo Satans Thron steht. Doch du hältst meinen 
Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den 
Tagen, da Antipas, mein getreuer Blutzeuge, getötet ward bei euch am 
Wohnsitz Satans.  
214 Doch ein Weniges habe ich wider dich: Du hast Leute dort, die zu Balaams 
Lehre halten. Der lehrte den Balak, einen Fallstrick vor den Söhnen Israels zu 
legen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben.  
215 So hast auch du Leute, die zur Lehre der Nikolaiten halten in gleicher Weise.  
216 Bekehre dich also. Wenn nicht, so werde ich bald über dich kommen und 
werde sie bekämpfen mit dem Schwert aus meinem Munde.  
217 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Dem Sieger 
will ich geben von dem verborgenen Manna,  
 
und ich will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein geschrieben einen 
neuen Namen, den niemand weiß als der Empfänger.  
zu 12-17: Pergamum war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien, berühmt durch ihre Tempel. Das 
Heiligtum des Asklepios zog jährlich große Scharen aus ganz Asien an. Als Thron Satans wird vielleicht 
der gewaltige, 300 Meter über der Stadt gelegene Altar des Zeus Soter bezeichnet. Der ausgegrabene 
und im Berliner Museum aufgebaute „Pergamonaltar“ gibt uns eine Vorstellung seiner Pracht.  
 

Kommentar [bm13]: Ich werde mit 
Tausenden Myriaden von Engeln kommen, 
um auf dich, Generation, Mein 
Himmlisches Manna auszugießen, dieses 
verborgene Manna, und deinen Mund mit 
Meiner Speise füllen, so dass dein Mund 
Meinen Ruhm verkündet. Der 
Glaubensabfall fordert Meine 
Barmherzigkeit heraus, der Rationalismus, 
diese Geißel eurer Zeit, Meine Macht.  
[Vasulla, 06.05.1991, Fußnote 1] 
 
Das himmlische Manna ist der Heilige 
Geist.  
[Vasulla, 19.12.1990, Fußnote 4] 
 
Das verborgene Manna ist das Wort Jesu. 
Manna, weil es die Süßigkeit der Liebe 
unserer Dreieinigkeit vereint, die für euch 
Vater, Bruder und Bräutigam der Seele ist, 
und euch mit den drei höchsten Arten der 
Liebe vereint.  
Verborgen, weil es denen im Geheimnis des 
Herzens gesagt ist, die verdienen, es zu 
kosten. Gerne würde ich es auf alle 
herabregnen lassen und alle damit ernähren. 
Aber es ist gesagt: „Werft nicht die Perlen 
den Schweinen vor und die heiligen Dinge 
den Hunden.“ Und viele, die sogar in 
meiner Taufe gewaschen und von meinem 
Blut erlöst worden sind, sind verkommener 
als Schweine und hündischer als Hunde.  
[3, Seite 81, 82] 

Kommentar [bm14]: Ich biete euch 
heute dieses Manna an, denn eurer Zeit war 
es vorbehalten. Es ist eine himmlische 
Nahrung, eine Speise Meines Geistes für 
euren ausgehungerten Geist. Ich gieße 
Meinen Geist in seiner Fülle aus, um eure 
innere Öde zu füllen, und Ich biete euch 
Mein himmlisches Manna frei und umsonst, 
denn es ist die Speise der Armen ... Aber ihr 
habt nicht begriffen ... und so weigert ihr 
euch, es zu essen, und verbietet auch noch 
anderen, davon zu essen. Ich habe schon 
Meinen neuen Namen auf den "weißen 
Stein" eingeschrieben, und nur den Armen 
wird er bekannt sein. Ihr gebt wohl vor, 
demütig und arm zu sein, aber ihr seid 
weder demütig noch arm, sondern euer 
Geist hat sich in den Reichtümern Satans 
einen Thron errichtet  
- Ich bin der Herrscher über die Könige der 
Erde, und Ich habe euch nicht gebeten, 
irgendwelche unreine Handlungen oder 
Ehebruch zu begehen. Ehebruch ist von 
Satan derartig verharmlost worden, dass er 
sowohl in geistlichen Ständen wie unter 
Laien seine Bedeutung verlor . 
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 15] vgl. 
Kap_3, 17  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

An die Gemeinde von Thyatira.  
218 Dem Engel der Gemeinde von Thyatira schreibe: Also spricht der Sohn 
Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße Gluterz gleich 
sind.  
219 Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, deine 
Dienstbereitschaft und deine Geduld, und daß deine letzten Werke zahlreicher 
sind als die ersten.  
220 Doch etwas habe ich wider dich: Du siehst zu, wie das Weib Jezabel, das 
sich als Prophetin ausgibt, lehrt und meine Diener verführt, Unzucht zu treiben 
und Götzenopferfleisch zu essen.  
221 Ich habe ihr Zeit gelassen, sich zu bekehren. Sie aber will sich nicht 
bekehren von ihrer Unzucht.  
222 Siehe, darum werfe ich sie aufs Krankenlager, und die Genossen ihrer 
Unzucht lasse ich in große Trübsal kommen, wenn sie sich nicht abkehren vom 
Treiben des Weibes.  
223 Ihre Kinder schlage ich mit dem Tode, und alle Gemeinden werden 
erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Jedem von euch 
werde ich vergelten nach seinen Werken.  
224 Euch anderen aber in Thyatira, die einer solchen Lehre nicht huldigen und 
nichts von dem wissen, was jene die Tiefen Satans nennen, sage ich: Ich lege 
euch keine andere Last auf.  
225 Nur haltet fest, was ihr habt, bis ich komme.  
226 Wer siegt und bei meinen Werken verharrt bis ans Ende, dem will ich Gewalt 
über die Heidenvölker geben (Ps 2, 9).  
227 Er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie man das Töpfergeschirr 
zerschlägt,  
228 so wie ich selbst von meinem Vater Macht empfangen habe. Den 
Morgenstern werde ich ihm geben.  
229 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  
zu 18-29: Thyatira in Lydien, die Heimat Lydias von Philippi, war berühmt durch seine Purpurfärbereien. 
Ob Jezabel der Name einer geschichtlichen Person ist oder symbolisch von Achabs schlechtem Weib 
auf die Anführerin einer zuchtlosen Sekte angewendet wird, ist unsicher. Den Treugebliebenen wird 
ewige Herrschaft mit Christus verheißen. Auch der Morgenstern (V. 28) ist Sinnbild der 
Herrschergewalt.  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Kapitel_3 „Die letzten drei Sendschreiben.“ 
An die Gemeinde von Sardes. 
31 Dem Engel der Gemeinde von Sardes schreibe: Also spricht der Herr der 
sieben Geister Gottes und der sieben Sterne: Ich kenne deine Werke. 
Dem Namen nach lebst du, doch du bist tot.  
32 Wach auf! Stärke den Rest, der am Absterben ist. Ich finde deine Werke nicht 
vollgültig vor meinem Gott.  
33 Also gedenke, wie du belehrt wurdest und es annahmst. Bewahre es und 
bekehre dich. Wachst du aber nicht, so komme ich wie ein Dieb [über dich], 
ohne daß du die Stunde meiner Ankunft kennst.  
34 Aber einige Namen hast du in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. 
Die sollen mit mir wandeln in weißen Gewändern, denn sie sind es würdig.  
35 Der Sieger wird also bekleidet werden mit weißen Gewändern, und ich werde 
seinen Namen gewiß nicht tilgen aus dem Buche des Lebens, und ich werde 
seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.  
36 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  
zu 1-6: In Sardes blühte die Wollindustrie. Die Bilder des Briefes knüpfen daran an. Dort hatte einst 
Krösus seine Schätze aufgehäuft. Das Wohlleben hat auch den Bischof und seine Gemeinde bereits 
eingeschläfert und veräußerlicht.  
 

Kommentar [bm15]: Als Ich als 
sorgenvoller Vater zu euch kam, um euch 
zu warnen, dass euer Fleisch vermodert 
war, wenn ihr auch standet, und dass eure 
Augen verrotteten, während sie noch in den 
Augenhöhlen lagen, und dass ihr trotz eures 
Rufes, lebendig zu sein, in Wirklichkeit 
schon am Zerfallen wart, da seid ihr in Wut 
geraten und habt Mich und all die Heiligen, 
die Ich zu euch gesandt habe, bekämpft. 
Und nun fällt euer Terror auf euch zurück. 
"Herr, warum", werdet ihr sagen, "warum 
hast Du Dein Heiligtum der Macht des 
Tieres überlassen? (Das Tier in Offb 13,1-
18 bedeutet die Freimaurerei.) Dürfen wir 
Deinen Wein nicht mehr trinken? Dürfen 
wir Dein Brot nicht mehr essen? Sollen wir 
keine Weinberge mehr pflanzen? Sind wir 
jetzt gezwungen, dem Gesetzlosen zu 
gehorchen (Ebenfalls der Rebell. Siehe 2 
Thess 2, 3-4) und denen, die unter der 
Herrschaft des Tieres sind?" 
[Vasulla, 22.12.1993, Fußnote 3-7]  
 
Und: 'Ihr habt den Ruf von Lebenden und 
seid doch tot.' ; 'Erwacht', so sage Ich euch, 
'erwecket das wenige, das übrigblieb: Es 
stirbt sonst schnell dahin. Nicht nur, dass 
sie selbst tot sind, sondern sie wollen in 
ihrem Fall auch Meine Kinder davon 
abhalten, Mein Himmlisches Brot zu essen. 
Sie vergessen ganz, dass Ich über sie 
regiere und dass Ich Meinen Geist der 
Gnade verleihe, wem immer Ich will, und 
die Niedrigsten unter den Menschen erhebe. 
In ihrer Bosheit machen sie Mir die Tür vor 
der Nase zu. Aus Groll gegenüber Meinen 
Engeln nehmen sie dieser Generation auch 
noch die letzte Hoffnung. Sie behandeln 
Meinen Heiligen Geist der Gnade kein 
bisschen besser als die Pharisäer einst Mich 
auf Erden behandelten.  
[Vasulla, 06.12.1989, Fußnote 2] 
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

An die Gemeinde von Philadelphia.  
37 Dem Engel der Gemeinde von Philadelphia schreibe: Also spricht der Heilige, 
der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids trägt, der öffnet, so daß niemand zu 
schließen, der schließt, so daß niemand zu öffnen vermag.  
38 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Türe offengestellt, die 
niemand schließen kann. Zwar hast du eine geringe Kraft, hast aber mein Wort 
bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.  
39 Siehe, Leute aus der Synagoge Satans führe ich zu dir, Leute, die sich Juden 
nennen — doch sie sind es nicht, sondern lügen. Siehe, diese will ich dazu 
bringen, daß sie kommen, dir zu Füßen fallen und einsehen, daß ich dich 
liebgewann.  
310 Weil du bewahrt hast, was von meiner Geduld gesagt ist, so werde ich auch 
dich bewahren vor der Prüfungsstunde, die über den ganzen Erdkreis kommen 
soll zur Prüfung für die Bewohner der Erde.  
311 [Siehe,] ich komme rasch. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone 
nehme.  
312 Den Sieger will ich zur Säule im Tempel meines Gottes machen. Er soll nicht 
mehr dort herauskommen, und ich will darauf schreiben den Namen meines 
Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das 
vom Himmel herabsteigt von meinem Gott, und meinen neuen Namen.  
313 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  
zu 7-13: Philadelphia, südöstlich von Sardes, empfängt auch 10-15 Jahre später hohes Lob von 
Ignatius dem Märtyrer. Die übermütigen Juden werden bald gedemütigt werden. Die Verheißung (Vers 
12) knüpft an die Sitte an, daß dem Oberpriester des Kaiserkultes nach Ablauf seiner Amtszeit eine 
Statue im Tempelbezirk errichtet wurde.  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

An die Gemeinde von Laodicea.  
314 Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Also spricht, der Amen 
heißt, das ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung 
Gottes.  
zu 14: Der Christusname „Amen“ erinnert an 2 Kor 1,19-20 und bezeichnet die absolute Wahrhaftigkeit 
und Zuverlässigkeit des Gottessohnes und aller göttlichen Offenbarungen.  
315 Ich kenne deine Werke: Weder kalt bis du noch warm.  
316 O wärest du doch kalt oder warm! Da du aber lau bist und nicht warm noch 
kalt, so bin ich daran, dich aus meinem Munde auszuspeien.  
317 Du sprichst: Wohlhabend bin ich und reich, ich brauche nichts. Und du weißt 
nicht, daß gerade du elend bist und erbärmlich, arm, blind und nackt.  
318 Ich rate dir, bei mir im Feuer bewährtes Gold zu kaufen, damit du reich 
werdest, und weiße Kleider zum Anziehen, damit deine schändliche Blöße nicht 
offenbar werde, eine Salbe, deine Augen zu salben, damit du sehest.  
319 Alle, die ich liebe, tadle und züchtige ich. Also sei eifrig und bekehre dich!  
320 Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hört und [mir] die Türe öffnet, so werde ich zu ihm hineinkommen und 
Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.  
321 Den Sieger werde ich mit mir auf meinem Throne sitzen lassen, wie auch ich 
als Sieger mit meinem Vater auf seinem Throne sitze.  
322 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  
zu 14-22: Laodicea war eine blühende Handels- und Industriestadt, berühmt durch ihre Banken und die 
medizinische Hochschule. Die heißen Quellen vom benachbarten Hierapolis fließen widerlich lau über 
die Felsen bei Laodicea. Die bilderreiche Sprache des Briefes verrät also genaueste Ortskunde. Das 
Christentum ist in kurzer Zeit bereits „kulturfreundlich“, weltlich geworden. Erneuerung tut not.  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

DAS DRAMA DER PARUSIE. Die Vorereignisse der Parusie. 
Gott in geheimnisvoller Majestät. 
Die sieben Siegel.  
Kapitel_4 Der Thron Gottes.  
41 Darauf schaute ich: Siehe, eine offene Türe sah ich im Himmel, und die erste 
Stimme, die ich mit Posaunenschall hatte zu mir reden hören, sprach: Komm 
hier herauf. Ich will dir zeigen, was hernach geschehen soll.  
zu 1: Die hier beginnenden Visionen der zukünftigen Dinge werden durch eine prachtvolle Schilderung 
des Gottesthrones eingeleitet. Vgl. Is 6,1ff; Ez 1-2. Von diesem Throne aus wird alles Weltgeschehen 
gelenkt.  
42 Sofort geriet ich in Verzückung, und siehe: Ein Thron stand im Himmel und 
auf dem Throne saß jemand.  
43 Der sah aus wie ein Jaspis- und ein Sardisstein. Rings um den Thron war ein 
Regenbogen, der aussah wie Smaragd.  
44 Rings um den Thron waren noch vierundzwanzig Throne, darauf sah ich 
vierundzwanzig Älteste sitzen, die hatten weiße Kleider an und goldene Kronen 
auf ihren Häuptern.  
45 Vom Throne fuhren Blitze und Stimmen und Donner. Vor dem Throne 
brannten sieben Fackeln; das sind die sieben Geister Gottes.  
46 Vor dem Throne lag es wie ein gläsernes Meer, kristallgleich. Inmitten des 
Thrones und rings um den Thron standen vier Wesen, ganz voll Augen vorne 
und hinten.  
47 Das erste Wesen glich einem Löwen. Das zweite Wesen glich einem Stier. 
Das dritte Wesen hatte ein Gesicht wie ein Menschengesicht, und das vierte 
Wesen glich einem fliegenden Adler.  
48 Ein jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, ringsum und inwendig voll 
Augen. Ruhelos sprachen sie Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
der allmächtige Gott, der war und der ist und der kommen wird.  
zu 8: Diese Wesen sind voller Augen, d. h. sie spiegeln Gottes Herrlichkeit und Weisheit wider. Die 
Flügel bedeuten stete Bereitschaft, Gottes Willen rasch zu erfüllen.  
49 Und so oft die Wesen dem, der auf dem Throne sitzt, dem, der von Ewigkeit 
zu Ewigkeit lebt, Ruhm und Ehre und Dank darbringen,  
410 werfen (jedesmal) sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf 
dem Throne sitzt, beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, legen ihre 
Kronen vor dem Throne nieder und sprechen:  
411 Würdig bist du, o Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre und Macht zu 
empfangen, denn du hast das All geschaffen, durch deinen Willen war es da und 
wurde es geschaffen.     
 

Kommentar [bm16]: Ich beabsichtige, 
in ihrer Mitte ein demütiges und 
bescheidenes Volk zu belassen, das 
imstande sein wird, Mir zuzurufen: 
"Halleluja, Halleluja!" Tag und Nacht, 
Nacht und Tag werden sie einstimmen in 
den Hymnus Meiner Engel: "Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, 
der war, der ist und der kommt" - und 
keiner wird sie hindern, weil Ich all jene 
selbstgefälligen Prahler aus ihrer Mitte 
entfernen werde. Ich sage dir also - ehe 
Meine Stunde über euch kommt: Seid um 
Demut, seid um Armut bemüht! Ihr, die ihr 
Meinen Geboten gehorcht und andere lehrt, 
diese zu befolgen, verdemütigt euch!  
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 
werdet Verurteilt nicht, so dass auch Ich 
euch nicht verurteilen werde! Bereut, und 
Ich will für all jene Jahre, während denen 
ihr Meinen Geist unterdrückt habt, für euch 
wiedergutmachen. Ich beabsichtige in 
diesen letzten Tagen, dieses gottlose 
Zeitalter mit den Zügeln der Güte und am 
Gängelband der Liebe zu führen, indem Ich 
Mich zu euch allen hinabbeuge, um euch 
Meine Speise zu reichen. Ich werde immer 
eine Zuflucht für die Armen und 
Bedürftigen sein. Kommt, lehnt euch alle an 
Meine Brust an wie Johannes, Mein Jünger, 
und hört Meinen Herzschlag. Dieses 
pochende Herz wird euch alle auf den Weg 
zu den Füßen Meines Kreuzes bringen.  
[Vasulla, 30.07.1990, Fußnote 2]  
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Kapitel_5 „Das versiegelte Buch und das Lamm.“ 
Das Buch mit den sieben Siegeln.  
51 Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, 
das war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt.  
zu 1: Das Buch ist siebenfach versiegelt, um anzudeuten, daß die darin enthaltenen Geheimnisse über 
die Schicksale des Reiches Gottes den Menschen vollständig verborgen sind. Es handelt sich um eine 
Buchrolle. An der darum gewickelten Schnur wurden die Siegel angebracht.  
52 Auch sah ich einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist 
würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen?  
53 Doch keiner im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde vermochte das 
Buch zu öffnen und hineinzusehen.  
54 Da weinte ich sehr, daß niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu 
öffnen und hineinzusehen. 
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Übergabe der Buchrolle an das Lamm. 
55 Einer der Ältesten aber spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, gesiegt hat der 
Löwe aus Judas Stamm, der Sprosse Davids. Der kann das Buch öffnen und 
seine sieben Siegel lösen.  
56 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier Wesen und inmitten der 
Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben 
Augen, das sind die sieben in die ganze Welt ausgesandten Geister Gottes.  
57 Es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne 
saß.  
zu 5-7: Christus ist einziger Erlöser und Offenbarungskünder.  
 

Kommentar [bm17]: Die Welt von 
heute wird aufgerollt wie eine Schriftrolle.  
[Vasulla, 11.02.1992] 
 
Ach, geliebte Kinder, Ich bereite für euch 
einen neuen Himmel und eine neue Erde, 
um darin zu leben, eine Erde, die voller 
Früchte ist, die vom Baum des Lebens 
kommen. Dessen Früchte werden die 
Namen des Friedens, der Heiligkeit und der 
Liebe tragen, weil ihre Wurzel Liebe ist. 
Dann werdet ihr Mich schauen, euren Gott, 
erfüllt von Meinem Heiligen Geist - wie im 
ersten Pfingsten. Mein Geist wird euch mit 
Liebe erfüllen... Meinen Garten will Ich 
schön machen.  
[Vasulla, 16.08.1988, Fußnote 4] 
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Verehrung des Lammes.  
58 Als es das Buch nahm, fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten 
vor dem Lamme nieder. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll 
Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen.  
59 Sie singen ein neues Lied: Würdig bist du, [o Herr,] das Buch zu nehmen und 
seine Siegel zu erschließen. Denn du bist getötet worden und hast uns in 
deinem Blute erkauft für Gott aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und 
Nationen.  
510 Du hast sie zu einem Königtum und zu Priestern gemacht für unsern Gott, 
und sie werden herrschen über die Erde.  
511 Und ich schaute und hörte einen Chor vieler Engel rings um den Thron und 
die Wesen und die Ältesten. Es waren an Zahl zehntausendmal zehntausend 
und tausendmal tausend.  
512 Sie riefen laut: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, zu empfangen 
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Preis.  
513 Und jedes Geschöpf im Himmel, auf Erden, unter der Erde und im Meere, 
alles, was darin sich befindet hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, 
und dem Lamme sei Preis und Ehre und Ruhm und Macht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.  
514 Die vier Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und 
beteten [den] an, [der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit].     
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Die entschlüsselte Apokalypse. 

Kapitel_6 „Öffnung der Siegel.“ 
Die Öffnung der vier ersten Siegel und die vier Reiter.  
61 Und ich sah, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete. Und ich hörte 
das erste der vier Wesen reden wie Donnerschall: Komm [und sieh]!  
62 Und ich sah, und siehe da, ein weißes Roß. Der darauf ritt, trug einen Bogen. 
Ein Kranz ward im gereicht, und als Sieger zog er aus und um zu siegen.  
63 Und beim Öffnen des zweiten Siegels hörte ich das zweite Wesen sagen: 
Komm [und sieh]!  
64 Und es kam ein zweites Roß zum Vorschein. Es war feuerrot. Seinem Reiter 
ward die Gewalt verliehen, den Frieden von der Erde zu nehmen und ein 
allgemeines Hinmorden zu veranlassen. Ihm ward ein großes Schwert gegeben.  
65 Beim Öffnen des dritten Siegels hörte ich das dritte Wesen sagen: Komm 
[und sieh]! Und ich sah, und siehe da, ein schwarzes Roß. Sein Reiter hielt in 
seiner Hand eine Waage.  
66 Da hörte ich wie eine Stimme inmitten der vier Wesen rufen: Ein Maß Weizen 
um einen Denar und drei Maß Gerste um einen Denar. Den Wein und das Öl 
aber schädige nicht!  
67 Beim Öffnen des vierten Siegels hörte ich die Stimme des vierten Wesens 
sagen: Komm [und sieh]!  
68 Da sah ich; und siehe da, ein graues Roß. Sein Reiter heißt der Tod, und das 
Totenreich zog mit ihm. Ihnen ward Gewalt gegeben über den vierten Teil der 
Erde, zu töten durch Schwert, Hunger, Pest und die Tiere der Erde.  
zu 2-8: Die Farbe der Rosse entspricht der Aufgabe der Reiter: Triumph, Krieg, Hunger, Tod. Die 
siegreichen Feldherren ritten auf einem Schimmel. Die Hungersnot treibt die Preise der Lebensmittel 
auf das Zwölffache (Weizen) und Achtfache (Gerste), während an Genußmitteln (Wein und Öl) kein 
Mangel ist.  
 

Kommentar [bm18]: Das erste Siegel 
ist der Glaubensabfall (= Apostasie), den 
man nicht nur unter den Nichtgläubigen 
sieht, sondern auch unter jenen, die 
behaupten, Mich zu kennen, und unter 
jenen, welche ihre Liebe zu Mir öffentlich 
verkünden.  
Diese (heutige Zeit) ist die Zeit, in welcher 
der wahre Glaube verdreht (werden) wird, 
dann, wenn euch, Meinen Kindern, eine 
verwässerte Glaubenslehre vorgelegt wird, 
die eine Beleidigung für Meine Lehren ist. 
Ich sage euch, Kinder, dass ihr dann, wenn 
ihr neue, falsche Religionen und 
Glaubenslehren hervorkommen seht, wissen 
werdet, dass dies jetzt die Zeit dafür ist, 
dass das erste Siegel enthüllt wird. 
Schaut euch um — und was seht ihr? 
Religionen, die neue Götter verehren, von 
denen ihr noch nie gehört habt. Religionen, 
die auf Science-Fiction basieren, die auf 
Unsinn hinauslaufen und die keine 
Substanz haben. Geistige Wesenheiten, die 
nicht von dieser Welt sind, aber von denen 
viele glauben, dass sie den himmlischen 
Bereich Meines Vaters vertreten. 
Nehmt euch das jetzt zu Herzen; denn ihr 
lebt in einer Fantasiewelt. 
Nicht eine einzige dieser metaphysischen 
Glaubensvorstellungen basiert auf der 
Wahrheit. 
Jede Glaubenslehre, die euch die 
Wichtigkeit lehrt, euch selbst über alles 
andere zu stellen, ist eine Glaubenslehre, 
welche von Satan stammt. 
Hört nicht auf so etwas. Wendet diesem 
gemeinen Betrug den Rücken zu. 
Diejenigen, welche nach falschen Göttern 
suchen und ihr Leben dafür verwenden, 
falsche Götter zu verehren, sind für Mich 
verloren. 
Wenn ihr damit nicht aufhört und zu Mir 
um Führung betet, kann Ich euch nicht 
retten. 
Bitte verwirkt nicht euer ewiges Leben, 
indem ihr ein Treuebekenntnis gegenüber 
jenen Glaubensrichtungen ablegt, die New-
Age-Praktiken anerkennen und Reiki, 
Yoga, New-Age-Meditation, Tarot-Karten, 
Hellsehen, übersinnliches Lesen und 
überzogenes Verehren von Engeln 
verbunden mit aufgestiegenen Meistern mit 
einschließen. 
[5, Botschaft 07.03.2012, 29.04.2012] 

Kommentar [bm19]: Das Zweite 
Siegel, der Reiter des roten Pferdes, ist der 
heimzahlende Rachengel, der Meine Kinder 
in den vielen Kriegen, die kommen werden, 
erschlagen wird. Aber er wird an jenen 
Meiner Kinder mit dem Siegel auf ihrer 
Stirn vorübergehen.  Bereitet euch jetzt vor; 
denn diese Kriege finden bereits statt und 
weitere werden an jeder Ecke der Erde und 
besonders im Nahen Osten und in jenen 
Ländern geplant, auf denen Mein kostbarer 
Sohn, Jesus Christus, während Seiner Zeit 
auf Erden wandelte. [5, Botschaft 
08.03.2012, 10.03.2012, 16.05.2012] 

Kommentar [bm20]: Das dritte Siegel 
ist die Hungersnot weil als Folge von der 
Kriege und aus Geldmangel wird ein großer 
Teil der Ernte verloren gehen. Dieser Krieg 
wird zur Folge haben, dass Meine 
Katholische Kirche auf der Erde in eine 
Eine-Welt-Kirche hineingezogen werden 
wird, und zwar im Namen der 
Vereinheitlichung. [5, 16.05.2012] 
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Öffnung des fünften Siegels. Die Märtyrer. 
69 Und da das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altare die 
Seelen derer, die hingeschlachtet waren um des Wortes Gottes und des 
Zeugnisses willen, das sie festhielten.  
610 Sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange noch, o heiliger und wahrhaftiger 
Herr, willst du nicht richten und unser Blut nicht rächen an den Bewohnern der 
Erde?  
611 Und jedem von ihnen wurde ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen 
gesagt, sie sollten noch kurze Zeit sich gedulden, bis die Zahl ihrer Mitknechte 
und ihrer Brüder vollendet sei, die noch getötet werden sollten gleich wie sie.  
zu 9-11: Die Märtyrer empfangen sofort ihr Ehrenkleid im Himmel. Mit der Bestrafung ihrer Verfolger 
und der öffentlichen Sühne müssen sie sich gedulden, bis der letzte Blutzeuge gestorben ist.  
 

Kommentar [bm21]: Das fünfte Siegel 
ist im Himmel. 
[] 
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Öffnung des sechsten Siegels. Schreckliche Naturereignisse. 
Naturgerichte über die gottlose Welt. 
612 Und ich sah, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein 
gewaltiges Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes 
Trauerkleid, und der ganze Mond wurde wie Blut.  
613 Und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine 
Frühfrüchte fallen läßt, wenn ein starker Sturm ihn schüttelt.  
614 Der Himmel verschwand wie ein Buch, das man zusammenrollt. Jeder Berg 
und jede Insel wichen von ihrem Orte.  
615 Und die Könige der Erde, die Fürsten und Befehlshaber, die Reichen und die 
Mächtigen, alle Sklaven und Freien versteckten sich in den Höhlen und 
Felsklüften der Berge.  
616 Und sie sagen zu den Bergen und den Felsen: Fallet über uns und verberget 
uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne 
des Lammes.  
617 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes, und wer kann bestehen?  
zu 14-17: Den einst so übermütigen Machthabern wäre der schreckliche Tod durch Verschüttetwerden 
erträglicher als die Angst vor dem ewigen Richter. Das Bild vom zornigen Lamm steigert den Kontrast 
zwischen einst und jetzt.  
 

Kommentar [bm22]: Erweckung der 
Gewissen löst eine geistiges Erbeben aus 
(mit Erde sind wir gemeint). Es ist die 
Ausgießung des Hl. Geistes, die zweite 
Wiederkunft Christi in die Herzen der 
Menschen.  
 
An diesem Tage der Läuterung (Warnung) 
wird der innere Gnadenzustand der Seele so 
dunkel erscheinen, dass man denken wird, 
die Sonne habe ihr Licht verloren und der 
Mond habe sich überdies noch in Blut 
verwandelt.  
[Vasulla, 03.03.1992, Fußnote 6] 

Kommentar [bm23]: Sterne bedeutet 
rechtschaffene Seelen  
[Vasulla, 28.04.1995, Fußnote 15] 

Kommentar [bm24]: Ja, der Tag wird 
kommen, wenn alle irdischen Herrscher, die 
Regierenden und Befehlshaber, die Reichen 
und Einflussreichen, ja, die ganze 
Bevölkerung Mich als den Christus, den 
Sohn des lebendigen Gottes, anerkennen 
werden. Und von allen Orten werden 
Menschen ihre Hände in ehrfürchtigem 
Gebet und in Anbetung erheben, alle 
einmütig und mit einer Stimme und in 
einem Herzen.  
[Vasulla, 21.10.1992, Fußnote 6] 

Kommentar [bm25]: Denn der große 
Tag Meiner Läuterung ist bald schon über 
euch, und wer wird ihn überleben können? 
Jeder auf dieser Erde wird geläutert werden 
müssen, jeder wird Meine Stimme hören 
und Mich als das Lamm anerkennen. Alle 
Rassen und alle Religionen werden Mich in 
ihrem innerlichen Dunkel erschauen. Das 
wird jedem wie eine geheime Enthüllung 
gegeben, um die Dunkelheit seiner Seele 
offenbar zu machen. Wenn ihr in diesem 
Gnadenzustand euer Inneres schaut, dann 
werdet ihr in der Tat die Berge und die 
Felsen bitten, auf euch zu fallen. Das 
Dunkel eurer Seelen wird so erscheinen, 
dass ihr denken werdet, die Sonne habe ihr 
Licht verloren und der Mond habe sich 
überdies noch in Blut verwandelt. So also 
werden euch eure Seelen vorkommen. Doch 
am Ende werdet ihr Mich nur noch preisen.  
[Vasulla, 03.03.1992, nach Fußnote 6]  
 
Während der Warnung. 
[vgl. Blaues Buch, Seite 424, Seite 956, 
Seite 964] 
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Kapitel_7 Zwischengesicht:  
Ver(Be)siegelung der Auserwählten. 
71 Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die 
vier Winde der Erde fest, daß kein Wind blasen sollte über die Erde noch über 
das Meer noch über irgendeinen Baum.  
72 Und ich sah einen andern Engel vom Aufgange der Sonne heraufkommen. 
Der trug ein Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den vier 
Engeln zu, denen die Macht gegeben war, zu schädigen das Land und das 
Meer:  
73 Schädigt nicht das Land noch das Meer noch die Bäume, bis wir den Dienern 
unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben.  
74 Und ich hörte die Zahl der also Bezeichneten: hundertvierundvierzigtausend 
Bezeichnete aus allen Stämmen der Söhne Israels.  
75 Aus dem Stamme Juda zwölftausend, aus dem Stamme Ruben zwölftausend, 
aus dem Stamme Gad zwölftausend,  
76 aus dem Stamme Aser zwölftausend, aus dem Stamme Nephtali 
zwölftausend, aus dem Stamme Manasse zwölftausend,  
77 aus dem Stamme Simeon zwölftausend, aus dem Stamme Levi zwölftausend, 
aus dem Stamme Issachar zwölftausend,  
78 aus dem Stamme Zabulon zwölftausend, aus dem Stamme Joseph 
zwölftausend und aus dem Stamme Benjamin zwölftausend mit dem Siegel 
Bezeichnete.  
zu 2-8: Die mit dem Siegel Gottes Bezeichneten werden nicht in den großen Abfall hineingezogen 
werden. Der untreu gewordene Stamm Dan ist durch Manasse ersetzt. 
 

Kommentar [bm26]: Ich verspreche 
euch, dass die Verfolgung kurz sein wird 
und dass ihr geschützt werdet. 
Denn Ich vermache (euch) jetzt das Siegel 
Meiner Liebe und Meines Schutzes. 
Mit diesem (Siegel) werdet ihr der 
Wahrnehmung jener entkommen, die 
schwere Lebensumstände in euren Ländern 
verursachen werden. 
Mein Siegel ist Mein Versprechen der 
Rettung. Aufgrund dieses Siegels wird euch 
Meine Kraft durchströmen und es wird euch 
kein Unheil widerfahren. 
Dies(es Siegel) ist ein Wunder, Kinder, und 
nur diejenigen, die sich vor Mir, ihrem 
Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, 
verneigen — wie kleine Kinder (und) mit 
Liebe für Mich in ihren Herzen — können 
mit diesem Göttlichen Geschenk gesegnet 
werden. 
Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, 
das Siegel des Lebendigen Gottes. 
[5, Botschaft 20.02.2012] 

Kommentar [bm27]: Kommt und 
weiht euch Meinem Heiligsten Herzen und 
dem Unbefleckten Herzen eurer Mutter. 
Wie Ich gesagt habe, lebt ihr in einem 
Zeitabschnitt der Gnade und 
Barmherzigkeit. Tochter, genauso wie du 
Mir gegenüber ungehorsam warst und dich 
geändert und mit Mir versöhnt hast, indem 
du Frieden mit Mir geschlossen hast und 
jetzt Meine Barmherzigkeit genießt, so wird 
es auch für die sein, die jetzt noch gegen 
Mich rebellieren.  
[Vasulla, 20.07.1992, Fußnote 6] 

Kommentar [bm28]: Ich will der 
ganzen Menschheit Meine Unendliche 
Liebe und Barmherzigkeit zeigen, bevor Ich 
Meine vier Engel, deren Pflicht es ist, das 
Land und das Meer zu verwüsten, an die 
vier Enden der Erde sende (Offb 7,1). Ich 
habe diesen Engeln befohlen zu warten, 
bevor sie dem Land oder dem Meer oder 
den Bäumen irgendwelchen Schaden 
zufügen. Sie sollen warten, bis Ich Mein 
Siegel auf den Stirnen derer eingebrannt 
habe, die sich an Mein Gesetz gehalten 
haben (Offb 7, 2-3) , derer, die aus Meiner 
Gnade und Barmherzigkeit Nutzen gezogen 
haben. All denen sage Ich: Dient, wartet 
nicht darauf, bedient zu werden, damit 
Mein Vater im Himmel euch einen Platz in 
Seinem Zelt zuteilt. 
 [Vasulla, 20.07.1992, Fußnote 6, 7] 
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Die Heiligen vor dem Gottes Thron. 
79 Danach sah ich, und siehe da, eine große Schar, die niemand zählen konnte, 
aus allen Völkern und Stämmen, Ländern und Sprachen. Sie standen vor dem 
Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern und trugen 
Palmen in ihren Händen.  
710 Sie riefen mit lauter Stimme: Heil unserm Gott, der auf seinem Throne sitzt, 
und dem Lamme!  
711 Alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier Wesen, 
und sie warfen sich auf ihr Angesicht nieder vor dem Thron, beteten Gott an  
712 und sprachen: Amen, Lob und Preis, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und 
Kraft sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
713 Da fragte mich einer von den Ältesten: Wer sind diese da in den weißen 
Kleidern, und wo kommen sie her?  
714 Ich sagte zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Die sind es, 
die aus der großen Trübsal kommen. Sie haben ihre Kleider weiß gewaschen im 
Blute des Lammes.  
715 Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm in seinem Tempel 
Tag und Nacht, und der, der auf dem Throne sitzt, wird bei ihnen wohnen.  
716 Sie werden nicht mehr Hunger und Durst haben, weder die Sonne noch 
irgendeine Hitze wird sie drücken.  
717 Denn das Lamm mitten vor dem Throne wird sie weiden und an die Quellen 
lebendigen Wassers führen; und Gott wird abwischen jede Träne von ihren 
Augen.  
zu 9-17: War die Zahl der Auserwählten aus Israel schon groß, so reicht zur Abschätzung der 
Geretteten aus der Heidenwelt gar kein Zahlensystem mehr aus. Ewig ungetrübtes Glück wartet ihrer 
als Hausgenossen Gottes.  
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Kapitel_8 „Siebtes Siegel und erste vier Posaunen.“ 
Öffnung des siebten Siegels.  
Das siebente Siegel.  
81 Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand im Himmel Stille etwa 
eine halbe Stunde lang.  
82 Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben 
Posaunen gegeben.  
83 Ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar mit einem goldenen 
Rauchfaß. Es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, damit er es samt den 
Gebeten aller Heiligen darbringe auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne 
[Gottes] steht.  
84 Und es stieg empor vor Gott der Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen aus 
der Hand des Engels.  
85 Und der Engel nahm das Rauchfaß, füllte es mit Feuer vom Altare und warf 
es zur Erde hinab. Da entstanden Donner und Getöse und Blitze und ein 
gewaltiges Erdbeben.  
86 Und die sieben Engel mit den Posaunen schickten sich an zu blasen.  
zu 3-6: Das vereinigte Gebetsopfer der streitenden und der triumphierenden Kirche bringt als Erhörung 
nun die Vollendung der göttlichen Strafgerichte über die Welt.  
 

Kommentar [bm29]: Während dieser 
Stille wird die Bevölkerung der Welt 
glauben, sie hätte Unsere Beiden Herzen 
besiegt, und sie wird darüber jubeln und das 
Ereignis feiern, weil sie glaubt, sie wäre 
Unsere (Jesus und Maria) Beiden Herzen 
nun los, die durch unsere Sprachrohre 
Zeugnis abgelegt hatten, denn ihr Zeugnis 
war eine Plage für ihre Ohren und eine 
Plage für ihre Interessen und ihre bösen 
Absichten.  
[Vasulla, 03.06.1993, Fußnote 5, 6], 
gleicher Kommentar wie zu Off 11-10 
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Die sieben Posaunen.  
Die vier ersten Posaunen.  
87 Und der erste blies die Posaune. Da entstand Hagel und Feuer, mit Blut 
gemischt. Es fiel zur Erde, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte 
Teil der Bäume wurde versengt, und alles grüne Gras verbrannte.  
88 Und der zweite Engel blies. Da fiel es wie ein großer brennender Feuerberg in 
das Meer, und der dritte Teil des Meeres ward zu Blut,  
89 und der dritte Teil der lebenden Geschöpfe im Meere starb, und der dritte Teil 
der Schiffe ging zugrunde.  
810 Und der dritte Engel blies. Da fiel vom Himmel ein großer Stern, gleich einer 
Fackel brennend. Er fiel in den dritten Teil der Flüsse und in die Wasserquellen.  
811 Der Stern heißt Absinthium. Der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, 
und viele Menschen starben an dem Wasser, weil es bitter geworden war.  
812 Und der vierte Engel blies. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte 
Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, so daß ihr dritter Teil 
dunkler wurde und der Tag den dritten Teil seines Lichtes verlor und die Nacht 
desgleichen.  
813 Und ich schaute, und ich hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel 
dahinflog, mit lauter Stimme rufen: Wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde 
wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch die Posaune blasen 
sollen.  
zu 7-13: Die vier ersten Plagen wirken sich in der Natur aus. Es sind himmlische Warnungssignale an 
die Sünder auf Erden.  
 

Kommentar [bm30]: Dem ersten 
Engel fällt die Aufgabe zu allen zu 
verkünden: „Fürchtet Gott, und erweist ich 
die Ehre! Denn die Stunde des Gerichtes ist 
gekommen.“  
 
Der zweite Engel verkündet: „Gefallen ist 
Babylon, die Große.“  
 
Der dritte Engel verkündet die große 
Bestrafung: „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, …“  
[Blaues Buch, Seite 1088, 1089] 
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Kapitel_9 „Fünfte und sechste Posaune.“ 
Die fünfte Posaune.  
91 Und der fünfte Engel blies. Da sah ich einen Stern, der war vom Himmel auf 
die Erde gefallen; ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes 
gegeben.  
92 Er schloß den Brunnen des Abgrundes auf, und Rauch stieg auf aus dem 
Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne  
 
 
 
 
und die Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Brunnen.  
zu 1-2: Der gefallene Stern bedeutet Satan, der Abgrund die Hölle, deren Mächte zu entfesseln ihm 
erlaubt wird.  
93 Und aus dem Rauche [des Brunnens] gingen Heuschrecken aus über die 
Erde. Denen ward eine Kraft gegeben wie die Kraft der Skorpione der Erde.  
94 Es wurde ihnen geboten, nicht das Gras des Landes, nichts Grünes und 
keinen Baum zu schädigen, sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes 
nicht auf ihrer Stirne tragen.  
 
 
95 Und es wurde ihnen aufgegeben, sie nicht zu töten, sondern fünf Monate lang 
zu quälen. Und ihr Biß schmerzt wie der Stich eines Skorpions, wenn er einen 
Menschen sticht.  
 
 
96 In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber ihn nicht finden. 
Sie werden sich sehnen zu sterben, doch der Tod flieht vor ihnen.  

Kommentar [bm31]: Dies ist der 
Antichrist, eine hochgestellte katholische 
Person, die vom Glauben, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist, offiziell abschwört.  
[Vasulla, 17.08.1990] 
 
Es wird eine sehr hochgestellte Person sein, 
hoch wie ein Stern aus übernatürlicher 
Sphäre. Er wird der Verlockung des 
Fleisches nachgeben und nach der Demut 
den Stolz kennenlernen, nach dem Glauben 
den Atheismus, nach der Keuschheit die 
Wollust, nach der evangelischen Armut den 
Hunger nach Gold, und nach der 
Verborgenheit den Durst nach Ehren. Als 
Preis für seine Abschwörung, die die 
Himmel unter einem Schauer von 
Schrecken erschüttern und die Säulen 
meiner Kirche in Bestürzung erzittern 
lassen wird, die sein Absturz auslösen wird, 
wird er die vollständige Hilfe Satans 
erlangen, der ihm den Schlüssel für den 
Schacht des Abgrundes übergeben wird, 
damit er ihn öffne. Aber er soll ihn 
vollständig und weit aufreißen, damit 
daraus die Instrumente des Schrecken 
hervorkämen, die Satan in den 
Jahrhunderten fabriziert hat, um die 
Menschen zur vollkommenen Verzweiflung 
zu bringen. 
[3, Seite 49-54] 

Kommentar [bm32]: Das sechste 
Siegel wird in Kürze gebrochen (Off 6, 12), 
und ihr werdet alle in Finsternis getaucht, 
und es wird keine Erleuchtung geben, denn 
der Rauch, der aus dem Abgrund 
hervorquillt, wird sein wie der Rauch von 
einem riesigen Ofen, so dass Sonne und 
Himmel davon verdunkelt werden ; und 
aufgrund Meines Kelches der Gerechtigkeit 
werde Ich euch Schlangen ähnlich machen, 
Vipern. Ich werde euch auf dem Bauch 
kriechen und Staub fressen lassen in jenen 
Tagen der Finsternis; Ich werde euch auf 
den Erdboden niederschmettern, um euch 
daran zu erinnern, dass ihr nicht besser seid 
als Vipern und Nattern ... Ihr werdet in 
euren Sünden ersticken und umkommen; in 
Meinem Zorn werde Ich euch niedertreten 
und zertrampeln in Meinem Grimm!  
[Vasulla, 18.02.1993, Fußnote 4] 

Kommentar [bm33]: Wenn Du in so 
einem verrauchten Raum bist, kannst Du 
nicht mehr frei atmen.  
[] 

Kommentar [bm34]: nämlich im 
Glauben zu lähmen 
[] 

Kommentar [bm35]: Während der 
Strafe, die auf die Warnung folgt. 
[] 
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97 Die Heuschrecken glichen gerüsteten Schlachtrossen. Auf dem Kopfe trugen 
sie Kronen wie von Gold, ihr Gesicht war wie das Gesicht eines Menschen.  
98 Sie hatten Haare wie Frauenhaare, Zähne wie Löwen  
99 und Panzer wie von Eisen. Ihr Flügelschlag klirrte wie das Gerassel vieler in 
den Krieg eilender Rosse und Wagen.  
910 Sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln, und in ihren Schwänzen 
ist ihre Kraft, die Menschen zu schädigen fünf Monate lang.  
911 Über sich haben sie als König den Engel des Abgrunds, der auf hebräisch 
Abaddon und auf griechisch Apollyon, das ist der Verderber heißt.  
912 Das erste Wehe vorüber, siehe, danach kommt ein  
 
 
zweifaches Wehe. 
zu 3-12: Auch Prophet Joel schildert die furchtbare Heuschreckenplage als Gottes Strafgericht: Joel 1-2. 
 

Kommentar [bm36]: Das erste Wehe 
ist die schreckliche Christenverfolgung 
(Gemetzel) mit Einführung der 
Zwangsanbetung des Bildnisses. 
[] 

Kommentar [bm37]: Das ist der letzte 
Sturm Satans. (Jes 4, 2-6). Es wird die 
Periode sein, in der ihr euch spontan in 
zwei Teile teilen werdet. Die außerhalb des 
Geistes Lebenden werden in ihren 
Finsternissen liegen, in Erwartung die Miliz 
für den Fürsten des Bösen zu sein. Die im 
Geist Lebenden werden im Gefolge des 
heiligen Sohnes Gottes kommen, und dann 
verstehen werden, wie groß meine 
Herrlichkeit ist und die ihre als Söhne 
Gottes.  
Die Epoche Satans wird dreimal grausamer 
sein als die antichristliche Epoche. Gerettet 
werden die sein, die, während die 
Finsternisse und die Glut, die Ungewitter 
und Blitz Satans die Welt zerrütten werden, 
im Schatten des Tabernakels zu bleiben 
wissen, wo alle Kraft hervorquillt.  
[3, Seite 99-103] 
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Die sechste Posaune.  
913 Und der sechste Engel blies. Da hörte ich eine Stimme von den vier Ecken 
des goldenen Altars her, der vor Gottes Angesicht steht.  
914 Diese sprach zu dem sechsten Engel mit der Posaune: Mache los die vier 
Engel, die an dem großen Flusse Euphrat gebunden sind.  
915 Da wurden die vier Engel losgemacht, die bereit waren, auf Stunde und Tag 
und Monat und Jahr den dritten Teil der Menschen zu töten.  
916 Und die Zahl des Reiterheeres war zweihundert Millionen. Ich hörte ihre 
Zahl.  
917 Ich schaute aber im Gesichte die Rosse und die Reiter also: Sie trugen 
feuerrote, tiefblaue und schwefelgelbe Panzer. Die Pferdeköpfe waren wie 
Löwenköpfe. Aus ihrem Rachen kam Feuer, Rauch und Schwefel.  
918 Von diesen drei Plagen, Feuer, Rauch und Schwefel, die aus ihrem Rachen 
kamen, wurde der dritte Teil der Menschen getötet.  
919 Die Kraft der Rosse liegt in ihrem Rachen und in ihren Schwänzen. Denn 
ihre Schwänze gleichen Schlangen mit Köpfen. Damit richten sie Schaden an.  
920 Die übrigen Menschen, die nicht umkamen in diesen Plagen, bekehrten sich 
doch nicht von den Werken ihrer Hände und ließen nicht ab, die Teufel und 
Götzenbilder aus Gold und Silber, Erz, Stein und Holz anzubeten, die weder 
sehen können, noch hören, noch gehen.  
921 Und sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten, ihren Zaubereien, ihrer 
Unzucht und Dieberei.  
zu 14-21: Von Babylonien am Euphrat her waren schon oft gewaltige Heere nach Westen gerückt. Die 
Reiterei der Parther machte sogar dem mächtigen Römerreich viel zu schaffen.  
 

Kommentar [bm38]: 200 Millionen 
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Kapitel_10 Der Engel mit dem offenen Büchlein. 
Erstes Zwischengesicht: Das Prophetenbuch.  
101 Nun sah ich einen andern starken Engel vom Himmel herniederkommen. Er 
war in eine Wolke gehüllt, über seinem Haupte stand der Regenbogen, sein 
Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße glichen Feuersäulen.  
102 In der Hand hielt er ein offenes Büchlein. Seinen rechten Fuß stellte er auf 
das Meer, seinen linken auf das Land.  
103 Er rief mit lauter Stimme, wie wenn ein Löwe brüllt. Als er gerufen hatte, 
erhoben sieben Donner ihre Stimmen.  
104 Und als die sieben Donner verklungen waren, wollte ich schreiben. Ich hörte 
aber eine Stimme vom Himmel sagen: Versiegle, was die sieben sieben Donner 
sprachen und schreibe es nicht auf.  
105 Und der Engel, den ich auf dem Meere und auf dem Lande stehen sah, 
erhob seine rechte Hand zum Himmel  
106 und schwur bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel 
schuf und was in ihm ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und 
was darin sich befindet: Es wird keine Zeit mehr sein,  
107 sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er zu posaunen 
anhebt, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Knechten, 
den Propheten, als Frohbotschaft verkündet hat.  
108 Da hörte ich die Stimme vom Himmel wieder mit mir reden. Sie sprach: Geh 
und nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meere 
und dem Lande steht.  
109 Ich ging zu dem Engel hin und sagte, er solle mir das Büchlein geben. Und 
er spricht zu mir: Nimm das Büchlein und verzehre es. Deinen Magen wird es 
bitter machen, in deinem Munde aber süß sein wie Honig.  
zu 9: Das Essen des Buches erinnert an Ezechiel (3,1). Es versinnbildet die vollkommene Aneignung 
des prophetischen Inhaltes. Es ist süß, Gottes Offenbarung zu empfangen, bitter aber, ein Bote seiner 
Strafgerichte zu sein.  
1010 Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es. Es 
war in meinem Munde süß wie Honig, und da ich es verzehrt hatte, wurde es mir 
im Magen bitter.  
1011 Man spricht zu mir: Du mußt wieder prophezeien über viele Völker und 
Stämme und Sprachen und Könige.  
 

Kommentar [bm39]: Die sieben nicht 
beschriebenen Donner entsprechen den 
sieben letzten Plagen. Wie immer sind es 
bildliche Beschreibungen, in denen jedoch 
die Realität nicht vollkommen 
ausgeschlossen ist.  
[3, Seite 58] 

Kommentar [bm40]: Mein Wissen ist 
süß, aber auch bitter. Süß ist es, weil Ich 
Meinen ruhmreichen Sieg Meinem Volk 
ankündige, und bitter ist es wegen dieses 
schmerzlichen Glaubensabfalls Meiner 
Kirche, der Meinem Sieg vorausgeht.  
[Vasulla, 06.03.1995, Fußnote 8] 
 
Mein Buch der Wahrheit wird gegeben, 
damit die Gläubigen zu Zeugen Meiner 
Bekanntmachung der Mysterien werden, 
die so lange in den Archiven des Göttlichen 
Reiches verborgen waren. 
Jetzt, wo die Wahrheit enthüllt wird, muss 
die Menschheit akzeptieren, dass dieses, 
Mein Heiligstes Wort, jetzt jedem 
Menschen dargeboten wird, damit er es 
erwägt. 
Dies wird euren Seelen eine süße 
Erleichterung bieten, aber es wird für jene, 
die Mir ferne stehen, sehr schwer 
anzunehmen sein. 
Die Bitterkeit der Wahrheit ist schwer zu 
verdauen, aber, wenn diese angenommen 
wird, wird sie denjenigen Trost bringen, die 
akzeptieren, dass tatsächlich Ich, euer 
kostbarer Jesus, es bin, der kommt, um euch 
in dieser Zeit zu umarmen. 
Ich, das Lamm Gottes, komme jetzt, um 
euch hin zu eurer Erlösung zu führen. 
Ohne Meine Hilfe wäre das nicht möglich. 
Ich bringe euch jetzt das Licht, und ihr 
müsst hinter Mir her gehen, während Ich 
euch zum Neuen Paradies führe. 
[5, Botschaft 07.02.2012, 29.04.2012] 
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Kapitel_11 „Heilige Stadt, zwei Zeugen und siebente Posaune.“ 
Die heilige Stadt und die zwei Zeugen. 
111 Nun gab man mir ein Rohr gleich einem Maßstab und sprach: Stehe auf und 
miß den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten.  
112 Den Vorhof aber außerhalb des Tempels laß aus und miß ihn nicht, denn er 
ist den Heiden überlassen. Sie werden die heilige Stadt zertreten zweiundvierzig 
Monate lang.  
113 Und ich werde meinen zwei Zeugen geben, in Bußgewändern zu 
prophezeien tausendzweihundertsechzig Tage lang.  
zu 3: Unter den zwei Zeugen versteht die kirchliche Überlieferung den Henoch und Elias und Elias. Ein 
halbes Sabbatjahr wirken sie.  

 
114 Diese sind zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde 
stehen.  
115 Wenn ihnen jemand schaden will, so wird Feuer aus ihrem Munde gehen 
und ihre Feinde verzehren. Also muß jeder umkommen, der sie verletzen will.  
116 Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, daß es nicht regne zur 
Zeit ihrer Weissagung, und sie haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu 
verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeglicher Plage, sooft sie wollen.  
117 Wenn sie aber ihr Zeugnis beendet haben, wird das  
 
 
Tier das aus dem Abgrunde steigt, sie bekriegen,  
 
 
besiegen und töten.  
118 Und ihre Leiber werden liegen auf den Straßen der großen Stadt, die bildlich 
Sodoma und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde.  
zu 8: Jerusalem verdient seinen Namen nicht mehr, da sein Geist dem von Sodoma und Ägypten 
ähnlich geworden ist.  

Kommentar [bm41]:  
Die Heilige Stadt ist der wahre Glaube. 
[vgl. Off. 12,6 und 13,5 und 21, 2] 
Die zwei Zeugen: Das sind das Hl. Herz 
Jesu und das unbefleckte Herz Mariens.  
[Vasulla, 24.12.1991] 
 
In meinen zwei Zeugen sind verschleiert 
alle Meister im Glauben enthalten: Päpste, 
Bischöfe, Inspirierte, Kirchenlehrer, Seelen, 
die von Licht und Stimme überströmen. 
Aber wenn die Stunde des Sohnes Satans 
gekommen sein wird, wird die Hölle, 
aufsteigend aus dem vom Antichrist 
geöffneten Abgrund, gegen sie einen 
erbarmungslosen Krieg beginnen und sie, 
nach menschlichem Ermessen, besiegen 
und töten.  [3, Seite 57 

Kommentar [bm42]: Ich, dein Erlöser, 
bin in Lumpen aus Sackleinwand gekleidet1 
und gehe barfuß. Mein Mantel ist 
durchtränkt mit Blut, und Mein Herz ist von 
Feuerflammen eingehüllt. Meine Lippen, 
sie sind aus Mangel an Liebe wie 
ausgedörrt.  
[Vasulla, 06.07.1991, Fußnote 1 und  
Vasulla, 11.10.1993, Fußnote 2] 

Kommentar [bm43]: Heute wird eure 
Generation die Zeichen der Zeit wieder 
einmal verkennen und falsch auslegen, weil 
diese Zeichen der Zeit bei ihr nicht beliebt 
sind.  
[Vasulla, 10.10.1990] 

Kommentar [bm44]: Wie du weißt, 
steht geschrieben, dass das Tier aus dem 
Abgrund Krieg führen wird gegen die 
beiden Leuchter, die vor dem Herrn der 
Welt stehen, jene beiden Zeugen, die 
Meinen Leib repräsentieren, die Mein Leib 
sind;  
[Vasulla, 24.10.1991, Fußnote 2] 

Kommentar [bm45]: Sofort nachdem 
Unsere Beiden Herzen ihr Zeugnis beendet 
haben , werde Ich das siebente Siegel 
öffnen, und dann wird es eine Ehrfurcht 
einflößende Stille geben  
[Vasulla, 03.06.1993, Fußnote 5] 

Kommentar [bm46]: Gemeint ist die 
Lüge.  
[Vasulla, Fußnote 5, 23.07.1991] 

Kommentar [bm47]: Du gibst dich als 
Prophet aus, um Meine wahren Propheten, 
von Mir gesandt, zu verleugnen. Fürchtest 
du nicht, deinen Namen aus dem Buch des 
Lebens ausradiert zu sehen, wo doch dein 
Tun nur darin besteht, Mir Millionen Seelen 
zu stehlen, um sie ihrem Tode 
entgegenzuführen? Deine Wundertaten 
beeindrucken heute viele, und viel mehr 
noch an jenem Tag, an dem du dich Meiner 
Propheten entledigen wirst, indem du sie 
überwältigst mit deinem Schwert. Schon 
bist du bis zu den Zähnen gerüstet, um 
gegen sie Krieg zu führen, denn ihr Zeugnis 
schmerzt deinen Ohren, und noch mehr ihr 
Gehorsam Meinen Geboten gegenüber. Sie 
sind weder dir noch dem Tier nachgefolgt - 
sie, die Mir die Treue bewahrt haben und 
nie einer Lüge erlauben, über ihre Lippen 
zu kommen.  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 19] 

Kommentar [bm48]: Das ist Jerusalem 
in Israel.  
[] 
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119 Drei und einen halben Tag lang werden die Leute aus den verschiedenen 
Stämmen, Ländern, Sprachen und Völkern ihre Leichname anschauen 
 
 
und nicht zugeben, daß sie in Gräbern beigesetzt werden.  
 
 
1110 Und die Bewohner der Erde werden sich über sie freuen und frohlocken 
und einander 
 
beschenken, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde belästigt haben.  
 
 
1111 Allein nach drei und einem halben Tage kam Lebensgeist von Gott über sie. 
Sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht befiel alle, die sie sahen.  
 
 
1112 Und man hörte eine laute Stimme vom Himmel: Kommet hier herauf. Und 
sie fuhren in der Wolke gen Himmel vor den Augen ihrer Feinde.  
 
 

Kommentar [bm49]: Die Kirchen 
werden verfolgt werden und zwar die 
katholische Kirche und das Haus Israel. Es 
wird großen Jubel rund um die Welt geben, 
wenn sie (diese Religionen) gefallen sind. 
Viele werden denken, dass sie zerstört 
worden sind. Die Menschen werden dann 
ihre „Leichname“ unbeachtet lassen. 
[5, Botschaft 04.03.2012, 18.04.2012] 

Kommentar [bm50]: über das 
Aufhören der Botschaften Jesu und 
Mariens.  
[] 

Kommentar [bm51]: Während dieser 
Stille wird die Bevölkerung der Welt 
glauben, sie hätte Unsere Beiden Herzen 
besiegt, und sie wird darüber jubeln6 und 
das Ereignis feiern, weil sie glaubt, sie wäre 
Unsere (Jesus und Maria) Beiden Herzen 
nun los, die durch unsere Sprachrohre 
Zeugnis abgelegt hatten, denn ihr Zeugnis 
war eine Plage für ihre Ohren und eine 
Plage für ihre Interessen und ihre bösen 
Absichten.  
[Vasulla, 03.06.1993, Fußnote 6] 

Kommentar [bm52]: Sie werden mit 
ihrer Errungenschaft prahlen, doch diese 
wird nur von der korrupten Welt anerkannt 
und gelobt werden, nicht von denen, die zu 
Mir gehören, die Ich versiegelt habe. Ja, die 
Menschen der Welt werden sich freuen und 
dieses Ereignis feiern und sogar 
untereinander Geschenke austauschen. 
Doch diejenigen, die zu Mir gehören, 
werden vor Kummer weinen und 
Sackleinen tragen und klagen, dass diese 
Schandtat, dieser Greuel der Verwüstung 
nicht für immer währen möge.  
[Vasulla, 31.05.1994, Fußnote 3] 
gleicher Kommentar wie zu Off 8, 1 

Kommentar [bm53]: Ich werde 
hinabfahren, um ihnen (den neuen Abel) 
neuen Lebensgeist einzuhauchen, sie 
auferwecken und sie direkt vor euren 
Augen erheben als Lichtsäulen in Meinem 
Heiligtum ...  
Sodann wird der Himmel sich auftun, und 
ihr werdet Mich sehen, und wenn ihr Mich 
dann fragen werdet: Warum sind deine 
reichen Gewänder voll roter Flecken? Ja, 
wie kommt es, dass deine Kleider so rot 
sind, so als hättest du die Kelter getreten?  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 20]  
 
Dann werde Ich euch antworten: Ich allein 
trat die Kelter, von den Männern Meines 
Volkes war nicht einer bei Mir. Ich habe in 
Meinem Zorn Meine Feinde zertrampelt, 
denn sie hörten einfach nicht auf, Mich zu 
bekämpfen und herauszufordern 
Ich bin gekommen, alle menschlichen 
Doktrinen und Regeln, die euch allen nur 
giftige Nahrung boten und gewaltsam 
aufgezwungen waren, um Meine 
Göttlichkeit und Meine Heiligkeit zu 
entweihen, vom Angesicht dieser Erde zu 
vertilgen. Das wird die erste Schlacht der 
Endzeit sein!  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 22, vgl. Jes 
63, 2] 
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1113 In derselben Stunde entstand ein großes Erdbeben. Der zehnte Teil der 
Stadt stürzte zusammen, und bei dem Erdbeben kamen siebentausend 
Personen ums Leben. Die Überlebenden gerieten in Schrecken und gaben dem 
Gott des Himmels die Ehre.  
zu 9-13: Die Welt jubelt, weil sie glaubt, endlich die strengen Bußprediger losgeworden zu sein, aber ihr 
Jubel ist verfrüht.  

Kommentar [bm54]: Erdbeben 
bedeutet, dass eine große Anzahl aus allen 
Ständen vom Glauben abfällt. 
[Vasulla, 30.08.1991, Fußnote 5] 
 
Die (geistiger Weise) Überlebenden geben 
Gott die Ehre.  
 

Kommentar [bm55]: Dies ist der 
Triumph der Kirche Christi (vgl. Jes 2, 2-4).  
 
Meine Kirche wird (nach dem Sturz des 
Antichrist) den Tag ihres Hosianna vor 
ihrer äußersten Passion (am Ende 
tausendjährigen Reich, Offb 20) haben. 
 
Dann (nach dem tausendjährigen Reich) 
wird der ewige Triumph kommen. Die 
Katholiken und der ganze Erdkreis wird 
dann die römische Kirche bekennen, denn 
das Evangelium wird von den Polen bis hin 
zum Äquator ertönen. Und wie in einem 
Marsch von Millionen und Abermillionen 
von Stämmen werden die Menschen mit 
ihrem Geist zu Christus hinziehen und ihr 
Vertrauen in die einzige Institution der Welt 
setzen, in der nicht der Durst nach 
Überwältigung und der Wunsch nach 
Vergeltung herrschen. Beginnt diesen 
neuen Exodus zur neuen Erde hin, die ich 
euch verspreche und welche diese eure 
eigene Erde sein wird, aber verändert durch 
die christliche Liebe. 
[3, Seite 85-88] 
 
Ich warte auf Euch, um zu sagen Friede 
(vgl. Sach 8, 7-22). Wenn ihr in der Lage 
seid, mich wieder zu erkennen und wenn ihr 
mit zerknirschtem Herzen weint, werde ich 
die säkulare Strafe von euch, ihr 
Gottesmörder, in Verzeihung und Segen 
verwandeln, da ich das Gute nicht 
vergessen kann, das eure Vorväter 
vollbracht haben. Erinnert euch, als ich für 
euch die Mächtigen verfolgt, das Meer 
geöffnet habe, die Quellen in der Wüste 
entspringen und Nahrung vom Himmel 
regnen ließ. Ich bin immer dieser mächtige 
und erbarmungsvolle Gott. Ich bin es 
zweimal mehr, jetzt, da ich nicht nur 
Schöpfer-Vater, sondern auch Erlöser-Sohn 
bin, jetzt, da die Dritte Person das Wunder 
der Inkarnation eines Gottes gezeugt hat, 
um Ihn zum Sühneopfer der ganzen 
Menschheit zu machen. 
 
Ich warte auf euch um sagen zu können: 
Friede“ zur Erde, und zum Himmel zu 
sagen: „Öffne Dich, um die Lebenden 
aufzunehmen. Die Zeit ist zu Ende!“ 
Kommt.  
[3, Seite 89-91] 
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1114 Das zweite Wehe ist 
 
vorbei: siehe, das  
 
dritte Wehe kommt  
 
rasch.  
 

Kommentar [bm56]: Das zweite Wehe 
ist die Regierung des Antichrist. 
[] 

Kommentar [bm57]: Nach dem Fall 
des Antichrist bekehren sich die Juden 
offiziell. 
[siehe Kommentar zu Off 16, 18)] 
 
Jesus wird den Geist der Erbarmung und 
des Flehens ausgießen (Sach 12, 13-14).  
[3, Seite 92] 
 
Nach dieser Periode schmerzvoller Angst 
(nach dem zweiten Wehe) wird die Kirche 
die Heiligen gebären, die berufen sind, sie 
in der Stunde zu führen, die den letzten 
Zeiten vorangeht. Ich werde meinen Geist 
über alle Erlösten der Welt ausbreiten.  
[3, Seite 92] 

Kommentar [bm58]: Das dritte Wehe 
ist das End-Gericht. Davor liegt das 
Tausendjährige Reich. 
[] 
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Die siebente Posaune.  
1115 Und der siebente Engel blies. Da hörte man vom Himmel laute Stimmen 
also rufen: Die Herrschaft über die Welt ist unserm Herrn und seinem Gesalbten 
zuteil geworden. Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. [Amen.]  
1116 Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, 
fielen auf ihr Angesicht, beteten Gott an  
1117 und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und warst 
[und kommen wirst], daß du deine große Gewalt und die Herrschaft 
übernommen hast. 
1118 Die Heiden ergrimmten. Da kam dein Zorn und die Zeit zum Gerichte für die 
Toten, zum Lohne für deine Diener, die Propheten und Heiligen und die, die 
deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und zum Verderben für 
die, welche die Erde verdarben.  
1119 Da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel, und man sah seine 
Bundeslade in seinem Tempel, und es kamen Blitze und Stimmen, Donner und 
Erdbeben und ein gewaltiger Hagel.  
zu 15-19: Die Sicherheit des Endsieges Christi ist so groß, daß der Himmel schon im voraus das 
Triumphlied anstimmt.  

Kommentar [bm59]: Die Toten von 
denen Johannes hier spricht können auch 
Lebende sein, dem Fleisch nach Lebende, 
aber in Wahrheit sind sie, in den Augen 
derer, die sehen, tot. Es sind die großen 
Toten, denn es wird für sie keine 
Auferstehung geben. Tot für Gott, in 
Ewigkeit werden sie nicht mehr die Gunst 
haben, das Leben oder Gott zu besitzen, 
denn Gott ist ewiges Leben.  
 
Aber wahrlich ich sage euch, dass einer 
dieser Armen (demütige alte Weiblein, 
arme Kinder, einfache, ungebildete Männer, 
unwissende Frauen, …) mehr Prophet, 
Diener und mein Heiliger dem Fleisch nach 
ist, als ein stolzer Doktor, ein aufgeblasener 
Großer, einer meiner eigenen Priester, in 
denen das fehlt, was euch in meinen Augen 
heilig macht: Nach meinem Willen zu leben 
zu wissen, und mit Glauben nach Willen 
handeln zu können, mit Liebe und mit 
Hoffnung in Beharrlichkeit. 
[3, Seite 105] 
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Kapitel_12 Der Höhepunkt der Parusie.  
Die Mächte der antichristlichen Zeit. 
Der lauernde Drache. Die Kirche des Erlösers und der Drache. 
121 Am Himmel erschien ein großes Zeichen:  
 
Ein Weib, bekleidet mit der Sonne, der Mond zu seinen Füßen und eine  
Krone von wölf Sternen auf seinem Haupte.  
122 Es ist gesegneten Leibes und schreit in seinen Wehen und Geburtsnöten.  
123 Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel: Siehe, ein 
großer, roter Drache mit sieben Häuptern,  
 
 
zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinen Häuptern.  
124 Sein Schwanz fegte den dritten Teil der 
 
 
Sterne des Himmels weg und warf sie zur Erde. Der Drache stellte sich hin vor 
das Weib, dessen Stunde bevorstand, um nach der Geburt ihr Kind zu 
verschlingen.  
125 Es gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter regieren sollte, 
und sein Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Throne.  
126  Das Weib aber floh in die Wüste, wo von Gott ein 
 
 
 
Ort für es bereitet war, um dort zwölfhundertsechzig  
 
 
 
Tage lang gepflegt zu werden.  
 

Kommentar [bm60]: in Fatima 
[Blaues Buch, Seite 803] 

Kommentar [bm61]: die Mutter Gottes  
[Blaues Buch, Seite 1036,  
Vasulla, 08.10.1987].  
 
Lasst euch jetzt mit meinem Siegel 
kennzeichnen. Über jene wird der Stern des 
Abgrunds keine Macht haben, auch wenn 
sie zu großen Leiden berufen sein werden 
und einige sogar ihr eigenes Blut vergießen 
werden müssen.  
[Blaues Buch, Seite 1359] 

Kommentar [bm62]: Der Kranz ist das 
Zeichen des Königtums. Er ist aus zwölf 
Sternen zusammengesetzt weil er zum 
Symbol der mütterlichen und königlichen 
Anwesenheit im Herzen des Volkes Gottes 
selbst wird. Die zwölf Sterne bedeuten die 
zwölf Stämme Israels und auch die zwölf 
Apostel, die das Fundament sind, auf das 
Christus seine Kirche gegründet hat.  
[Blaues Buch, Seite 926, 927] 

Kommentar [bm63]: Zivilisation ohne 
Gott, Kult des Geldes und des Vergnügens, 
der Apostasie, des theoretischen und 
praktischen marxistischen Atheismus.  
[Blaues Buch, Seite 887, 1359] 

Kommentar [bm64]: Die zehn Hörner 
des roten Drachens meinen die Macht der 
Kommunikationsmittel, um die Menschen 
in der vor-antichristlichen Zeit zum 
Nichtbefolgen der 10 Gebote zu verleiten.  
[Blaues Buch, Seite 888] 

Kommentar [bm65]: Dies wird 
geschehen können, weil nicht nur die Laien 
sondern auch die Geistlichen jene 
Standhaftigkeit des Glaubens, der Liebe, 
der Kraft, der Reinheit, der Loslösung von 
den Verführungen der Welt verloren haben 
und immer noch mehr verlieren, alle jene 
Dinge, die nötig sind, um im Lichtkreis 
Gottes zu bleiben. Verstehst Du, wer die 
Sterne sind, von denen ich spreche? Es sind 
jene, die ich als das Salz der Erde und das 
Licht der Welt bezeichnet habe: meine 
Priester. 
[3, Seite 41]]  

Kommentar [bm66]: in die Wüste der 
Gottlosigkeit; in die Herzen, dessen 
Verhältnis zu Gott trocken geworden ist.  
[Blaues Buch, Seite 413] 
[siehe auch [3, Seite 92] 

Kommentar [bm67]: In den Herzen 
der „Kleinen“.  
1260 Tage = 3,5 Jahre lang; [vgl. Off 11,2; 
13,5 und 21,2] 

Kommentar [bm68]: währenddessen 
die zwei Zeugen schweigen. 
[] 



38 

Die entschlüsselte Apokalypse. 

Michaels Sieg über den Drachen. 
127 Und im Himmel gab es eine [große] Schlacht. Michael und seine Engel 
kämpften gegen den Drachen. Auch der Drache mit seinen Engeln kämpfte.  
128 Sie richteten aber nichts aus, und ihr Platz im Himmel ging verloren.  
129 Und geworfen wurde der große Drache, die alte Schlange, die Teufel heißt 
und Satan, der alle Welt verführt; geworfen wurde er herab zur Erde, und mit 
ihm gestürzt wurden seine Engel.  
1210 Ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: Nun ist das Heil erschienen 
und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Gesalbten. 
Denn niedergeworfen ist der Ankläger unserer Brüder, der sie verklagt vor 
unserm Gott bei Tag und Nacht.  
1211 Sie aber haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und das Wort ihres 
Zeugnisses und haben ihr Leben nicht liebgehabt bis zum Tode.  
1212 Darum freuet euch, ihr Himmel und ihr Himmelsbürger alle. Wehe aber der 
Erde und dem Meere, denn zu euch ist der Teufel herabgefahren in großem 
Zorne. Er weiß, daß er nur wenig Zeit hat. 
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Des Drachens Kampf gegen die Frau. 
1213 Als der Drache sah, daß er zur Erde herabgestürzt sei, verfolgte er das 
Weib, das den Knaben geboren hatte.  
1214 Dem Weibe aber wurden beide Flügel des großen Adlers gegeben, damit 
es an seine Stätte in der Wüste fliege, wo es eine Zeit und zwei Zeiten und eine 
halbe Zeit ernährt wird, fern von der Schlange.  
1215 Die Schlange spie aus ihrem Rachen Wasser dem Weibe nach gleich 
einem Strome, damit es von dem 
Strome fortgerissen werde.  
 
 
1216 Aber die Erde half dem Weibe. Sie öffnete sich und verschlang den Strom, 
den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte.  
1217 Da ergrimmte der Drache gegen das Weib und begann Krieg zu führen mit 
seinen übrigen Kindern, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu [Christi] 
bewahren.  
zu 1-17: Das Weib versinnbildet zunächst das Gottesvolk des Alten Bundes, aus dem der Messias 
hervorging; weiter ist es Symbol des „neuen Israel“, der Kirche, die als Mutter erscheint. Weil Maria die 
Mutter des Erlösers und der Erlösten ist, werden viele Einzelzüge der Vision auf sie angewendet. Der 
Drache ist Luzifer. Vom Führer der treuen Engel, Michael, besiegt, wendet er seine ganze Satanswut 
gegen die Kirche, kann sie aber nicht zerstören.  
1218 Und er stellte sich hin am Strande des Meeres.  

zu 18: Der Vers kann auch zum folgenden Abschnitt gezogen und übersetzt werden: „Ich trat nun an 
den Strand des Meeres.  
 

Kommentar [bm69]: Erster Flügel ist 
der Glaube an Gott; zweiter Flügel ist die 
Liebe zu Gott.  
[Blaues Buch, Seite 885] 

Kommentar [bm70]: währenddessen 
die zwei Zeugen schweigen. 
[] 

Kommentar [bm71]: Wasser meint die 
Gesamtheit jener neuen theologischen 
Theorien, die versuchen, Maria von ihrem 
Platz herunterzuziehen. 
[Blaues Buch, Seite 410] 

Kommentar [bm72]: Ohne eure 
inbrünstigen Gebete um Frieden wird die 
Erde in der Tat spüren, wie Satan einen 
Strom ausspeit, um das kleine, in euch noch 
verbliebene Lichtlein auszulöschen.  
[Vasulla, 31.01.1991, Fußnote 1] 

Kommentar [bm73]: Erde meint die 
Seele und das Herz aller, die dem 
Unbefleckten Herzen Mariens geweiht sind. 
[] 
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Kapitel_13 Die beiden Tiere. 
Das Tier aus dem Meere. 
131 Ich sah aus dem Meere ein Tier auftauchen mit zehn Hörnern und sieben 
Häuptern und zehn Kronen auf den Hörnern. Auf den Häuptern standen 
gotteslästerliche Namen.  

Kommentar [bm74]: Dieser 
Antichrist, die Perfektion des Schreckens, 
wie ich die Perfektion der Vollkommenheit 
war, mit seinen unendlichen Waffen, 
symbolisiert in den zehn Hörnern, in den 
mit eisernen Zähnen besetzten Kiefern, in 
den wilden Füssen und schließlich im 
kleinen Horn, Symbol extremer 
Niedertracht, mit der Satan seinen Sohn 
begaben wird, um die Menschheit zu 
vergiften, während er sie mit lügnerischem 
Maul dazu verführen wird, sich als Gottheit 
anbeten zu lassen; dieser Antichrist wird 
jene maßlos peinigen, die –kleine Herde- 
meine treuen Anhänger bleiben.  
[3, Seite 47] 
 
Die zwei Verbündeten, Russland und 
China, werden ihre Kräfte bündeln. Das 
wird geschehen, wenn sich das Tier mit den 
zehn Hörnern erhebt, um sein schwer 
geprüftes, unschuldiges Volk zu 
beherrschen. 
Das Tier mit den zehn Hörnern ist die 
Europäische Union, Meine Tochter, die im 
Buch der Offenbarung als Babylon 
bezeichnet wird.  
Babylon wird fallen und vom großen Roten 
Drachen, China, und von seinem 
Verbündeten, dem Bären, Russland, 
beherrscht werden. 
Wenn dies geschieht, wird der 
Kommunismus herrschen, und wehe jedem, 
der dabei gesehen wird, wie er seine 
Religion in dessen (des Kommunismus) 
Gegenwart ausübt. 
Alle Religionen werden verboten sein, aber 
die Christen werden die größte Verfolgung 
erleiden. 
Angehörige des römisch-katholischen 
Glaubens werden nicht im Geringsten 
geduldet werden, und sie werden (die 
Heiligen) Messen im Geheimen abhalten 
müssen. 
[5, Botschaft 19.02.2012] 

Kommentar [bm75]: Die zwei 
Verbündeten, Russland und China, werden 
ihre Kräfte bündeln. Das wird geschehen, 
wenn sich das Tier mit den zehn Hörnern 
erhebt, um sein schwer geprüftes, 
unschuldiges Volk zu beherrschen. 
Das Tier mit den zehn Hörnern ist die 
Europäische Union, Meine Tochter, die im 
Buch der Offenbarung als Babylon 
bezeichnet wird. (= Die geheime 
Offenbarung des Evangelisten Johannes) 
Babylon wird fallen und vom großen Roten 
Drachen, China, und von seinem 
Verbündeten, dem Bären, Russland, 
beherrscht werden. 
Wenn dies geschieht, wird der 
Kommunismus herrschen, und wehe jedem, 
der dabei gesehen wird, wie er seine 
Religion in dessen (des Kommunismus) 
Gegenwart ausübt. 
Alle Religionen werden verboten sein, aber 
die Christen werden die größte Verfolgung 
erleiden. 
Angehörige des römisch-katholischen 
Glaubens werden nicht im Geringsten 
geduldet werden, und sie werden (die 
Heiligen) Messen im Geheimen abhalten 
müssen. 
[5, Botschaft 19.02.2012] 
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132 Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie 
Bärenfüße und der Rachen wie ein  
 
Löwenmaul. Diesem verlieh der  
 
 
Drache seine Kraft, seinen Thron und gewaltige Macht.  

Kommentar [bm76]: Panther meint die 
weltliche Freimaurerei.  
[Blaues Buch, Seit 890,  
Vasulla 17.08.1990, Fußnote 2] 

Kommentar [bm77]: Der Panther ist 
eines der vier apokalyptischen Tiere bei 
Daniel 7. Die von Daniel beschriebenen 
vier Tiere (Löwe, Bär, Panther, Tier mit 
zehn Hörnern) sind die Zeichen der vier 
Diener des Teufels, die auch in der 
Apokalypse beschrieben sind (Offb 13; 17; 
19,11 bis 20, 10). Es handelt sich um die 
vier Irrtümer, die dem Ende vorausgehen 
werden. Die vier Irrtümer werden vier 
Schrecknisse sein und den Schrecken des 
Endes gebären.  
[3, Seite 44-49] 

Kommentar [bm78]: Der Panther bzw. 
die Freimaurerei hat Tatzen wie ein Bär und 
das Maul wie ein Löwe, weil es überall mit 
Verschlagenheit und den gesellschaftlichen 
Kommunikationsmitteln, das heißt mit der 
Werbung, wirkt.  
[Blaues Buch, Seite 893] 

Kommentar [bm79]: Drache meint 
den Teufel. 
[] 
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133 Ich sah eines von seinen Häuptern wie zum Tode verwundet. Aber seine 
Todeswunde wurde geheilt. Die ganze Welt staunte über das Tier.  
134 Und man betete den Drachen an, der dem Tiere die Macht gegeben, und 
man betete auch das Tier an mit den Worten: Wer ist dem Tiere gleich? Wer 
kann mit ihm kämpfen?  
135 Es wurde ihm ein großsprecherisches  
 
Lästermaul gegeben und die Macht verliehen, es zweiundvierzig Monate s zu 
treiben.  
136 Und es tat sein Maul auf zu Lästerungen wider Gott und lästerte seinen 
Namen und seine Wohnung und die Himmelsbürger.  
137 Es wurde ihm gestattet, die Heiligen zu bekriegen und zu besiegen. Auch 
bekam es Macht über alle Stämme und Völker, Sprachen und Länder.  
138 So werden es denn anbeten alle Weltbewohner, deren Name nicht seit 
Grundlegung der Welt im Lebensbuch des geschlachteten Lammes geschrieben 
steht.  
139 Wer Ohren hat, der höre.  
zu 1-9: Das erste Tier versteht man wohl am besten als Sinnbild gottfeindlicher Weltmächte, die 
greuliche Mischung verschiedenartiger Bestandteile deutet auf die widernatürliche Vereinigung unter 
sich widerstreitender Bestrebungen, die sich nur zum Kampf gegen die göttliche Offenbarung 
verbinden.  
1310 Wer in Gefangenschaft führte, wird selbst in Gefangenschaft gehen. Wer 
mit dem Schwerte getötet, muß durchs Schwert fallen. Hier gilt es für die 
Heiligen, Geduld und Glauben zu bewahren.  
zu 10: Die Losung des Christen im Kampfe ist nicht: Gewalt mit Gewalt abwehren, sondern Geduld und 
Ausharren im Glauben. Vgl. Lk 21,19; Tit 2,2; Hebr 6,12; 10, 36.  
 

Kommentar [bm80]: durch die 
Wiedervereinigung aller christlichen 
Religionen. 
[] 

Kommentar [bm81]: dem Tier 
[] 

Kommentar [bm82]: durch die Gottes-
Verleugnung der New Age-Bewegung  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 26] 
 
42 Monate = 3,5 Jahre 
[vgl. Off.11,2; 12,6  und 21,2] 
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Das Tier aus dem Festland. 
1311 Ich sah auch ein anderes Tier sich erheben von der Erde. Das hatte zwei 
Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache.  
 
 
 
 
 
 
 
1312 Die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es unter dessen Augen aus und 
bewirkt, daß die Erde und ihre Bewohner das erste Tier 
 
 
 
 
 
 
 
anbeten, dessen Todeswunde 
 
geheilt war.  
1313 Es wirkt große Zeichen, und sogar Feuer läßt es vom Himmel fallen vor den 
Menschen.  

Kommentar [bm83]: Das Tier vom 
Festland ist der falsche Prophet. 
[s. Seite 44, 54, 57, 61] 
 
Gebt jetzt Acht, wie die europäischen 
Länder unter eine Diktatur geraten, die 
nicht besser sein wird als (diejenige) zur 
Zeit Hitlers. 
Die durch die Weltgruppe geschmiedeten 
Pläne, um jedes Land in Europa zu 
übernehmen, sind (fertig) ausgearbeitet.. 
Babylon wird — wie vorausgesagt — 
stürzen. 
Der Bär (Russland) und der rote Drache 
(China)werden einen Krieg beginnen, 
genauso wie es prophezeit wurde. 
Rom wird zum Sitz einer bösen Macht und 
ihrer Herrschaftsausübung werden. 
Italien wird zerfallen. 
Griechenland wird der Katalysator sein, der 
den Vorwand liefern wird, um Babylon zu 
stürzen. 
[5, Botschaft 18.02.2012] 
 
Gebt jetzt Acht, wie der Mann des Friedens 
sich der Welt präsentieren wird! 
Man wird ihm zuschreiben, im Nahen 
Osten Frieden zu schaffen. 
Dies wird ein falscher Frieden sein und er 
(dieser Friede) ist eine Verkleidung für die 
Lüge, die er präsentiert, um den echten 
Grund für diese Unwahrheit, die begangen 
wird, zu verbergen. 
Betet für Meinen Heiligen Stellvertreter, 
Papst Benedikt XVI.; denn er wird einer 
schrecklichen Verfolgung gegenüberstehen. 
Diese Zeit ist jetzt nahe. 
Betet, ihr alle, weil eure Gebete die 
Schwere dieser Zeiten — (eine Schwere,) 
die abgeschwächt werden kann — lindern 
werden. 
[5, Botschaft 06.03.2012, 16.04.2012] 

Kommentar [bm84]: Das andere Tier 
mit den zwei Hörnern ist die innerkirchliche 
Freimaurerei.  
[Blaues Buch, Seite 898] 

Kommentar [bm85]: der Antichrist 

Kommentar [bm86]: Ich sage dir 
feierlich, der Mensch, der sich freiwillig 
dem Tier zu Füßen wirft, es anbetet und 
seine Weltreiche (Mehrzahl!) akzeptiert, 
wird ins Höllenfeuer geworfen werden. Ich 
möchte, dass du für diese Seelen betest, 
Tochter, denn sie sind Mir genauso kostbar 
wie du. Sieh mal, Tochter, obwohl sie deine 
Feinde sind, musst du für sie beten, dass sie 
befreit werden.  
[Vasulla 22.10.1996] 

Kommentar [bm87]: Vgl. Off 13, 3 
[] 
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1314 Und durch die Zeichen, die es vor dem Tiere zu wirken Macht hatte, 
verführte es die Bewohner der Erde, ein Bild des Tieres zu machen, das 
 
 

Kommentar [bm88]: Ich sage dir, es 
gibt eine Verschwörung unter den Hirten, 
die ihren Führer bekämpfen. Und der 
Zerstörer bringt sie dazu, Meinen heiligen 
Namen zu entweihen, und der rebellische 
Geist, der jetzt in ihnen gedeiht, wird sich 
nach außen zeigen. Habt ihr nicht gelesen, 
habt ihr nicht verstanden? "Ein elender 
Schuft wird sich erheben, und seine 
Truppen werden kommen und das 
Heiligtum entweihen. Man wird das Ewige 
Opfer abschaffen und den verheerenden 
Greuel (einen falschen Christus, ein 
falsches Christusbild,  
s. Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 7);  
(Falsche Christusse. Falsche Lehren. 
Rationale und naturalistische Lehren, 
Vasulla, 22.10.1990, Fußnote 1)  
an seiner Stelle einsetzen ..." Er wird sich 
einbilden, er sei mächtiger als alle Götter 
und wird sogar über den höchsten Gott 
unvorstellbare Lästerungen von sich geben. 
Und er wird Erfolg haben, bis das Maß des 
Zornes überläuft. Diejenigen, die ihn 
anerkennen, überhäuft er mit großen Ehren 
und verleiht ihnen große Autorität ... Dieser 
rebellische Geist wird das Volk der Welt 
für sich gewinnen.  
Ja, es kommt eine Zeit großer Not und 
Trübsal , wie es noch keine gegeben hat seit 
der Entstehung der Völker.  
[Vasulla, 01.06.1993, Fußnote 5-8]  
 
Es wird in den Korridoren (des Vatikans) 
ein Komplott gegen Papst Benedikt XVI. 
geschmiedet, und zwar durch eine böse 
Sekte. 
Es ist bekannt, dass diese Sekte inmitten 
jener gottgeweihten Diener innerhalb des 
Vatikans existiert, aber sie sind machtlos 
gegen diese böse Gruppe, welche die 
Katholische Kirche seit Jahrhunderten 
unterwandert hat. 
Sie sind für die Verdrehung der Wahrheit in 
den Lehren Meines Sohnes verantwortlich. 
Man weiß so wenig über sie oder über ihre 
abscheulichen Werke. 
Sie haben die wahre Lehre aus der 
katholischen Kirche hinausgedrängt und 
haben den Katholiken stattdessen im Laufe 
der letzten vierzig Jahre eine laue, 
verwässerte „Schmalspurversion“ (der 
katholischen Lehre) (mit Gewalt) 
aufgedrängt. 
Es ist durch diese böse, aber verborgene 
Sekte so viel Verwirrung verbreitet worden, 
dass Meine Kinder von der wahren Kirche 
weggewandert sind. 
Betet, dass es ihnen nicht gelingt, den Papst 
zu vertreiben. 
Betet, dass der falsche Prophet nicht auf 
dem Stuhl des Heiligen Vaters Platz 
nehmen wird, damit er (seine) Lügen nicht 
verbreiten kann. 
Betet, dass jene gottgeweihten Diener im 
Vatikan stark genug sind, diesem bösen 
Komplott — das darauf ausgelegt ist, die 
katholische Kirche zu zerstören — 
Widerstand entgegenzusetzen. 
Sie planen, den Heiligen Stellvertreter 
Christi, Papst Benedikt XVI. durch einen 
„Diktator der Lügen“ zu ersetzen. Er wird 
im Bunde mit dem Antichristen und seiner 
Gruppe eine neue Kirche erschaffen, um die 
Welt in die Irre zu führen. 
[5, Botschaft 18.01.2012] 
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lebte trotz der  
 
Schwertwunde, die es hatte.  
 
1315 Es empfing die Macht, dem Bilde des Tieres Leben zu geben, so daß es 
redete und den Tod all derer bewirkte, die das Bild des 
 
 
Tieres nicht anbeteten.  

Kommentar [bm89]: In der letzten 
Zeit von drei Jahren und sechs Monaten, 
furchtbar wie keine, die der Mensch kannte, 
wird jene sein, in der Satan durch seinen 
Sohn von höchstem Groll verbrannt, denn 
die Spaltung zwischen den beiden Ästen 
des Gottesvolkes wird beendet sein, und mit 
ihr der Grund für so viele materielle, 
moralische und geistige Übel, seine 
vollkommenen und allerletzten Listen 
benützen wird, um Schaden anzurichten, zu 
zerstören und Christus in den Herzen zu 
töten und die Herzen für Christus.  
 
Sodann wird eine Zeit kommen, in der die 
Kirche, unterdrückt bis zu einem noch nie 
erreichten Punkt, nicht mehr frei sein wird, 
das ewige Opfer zu feiern, und die 
abscheuliche Verwüstung wird bis zum 
Heiligen Ort aufgestiegen sein und über die 
Heiligen Stätten, so wie es von den 
Propheten gesagt und von mir, der ich 
niemals irre., wiederholt worden ist.  
Lt. Dan 12, 11-12 werden 1.290 Tage sein 
der Unterdrückung. Selig, wer wartet und 
den 1.335. Tag erreicht. Das bedeutet, dass 
in den drei Jahren und sechs Monaten, die 
dem Ende vorausgehen werden, ein kleiner 
Zeitraum am Ende für die Gläubigen 
bewahrt wird, um sie zu vereinen, um das 
letzte Wort zu hören, das in den Geistern 
wiederhallen wird als Einladung zum 
Himmel, während Michael mit seine n 
Engeln den Satan und seine Dämonen 
besiegen wird.  
[3, Seite 103, 104] 

Kommentar [bm90]: Vgl. Off. 13,3 
[] 

Kommentar [bm91]: Das Bild des 
Tieres ist nämlich ein falscher Christus 
bzw. ein falsches Christusbild und eine 
falsche Kirche.  
[] 
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1316 Es bringt es fertig, daß alle, Kleine und Große, Reiche und Arme, Freie und 
Sklaven ein Zeichen an ihrer rechten Hand oder auf der  
 
 
 
 
Stirne anbringen,  
 
 
 
 
1317 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Zeichen oder 
den Namen des Tieres trägt oder die Zahl seines Namens.  
 
 
 
1318 Dazu gehört Weisheit. Wer Einsicht hat, berechne die Zahl des Tieres, es 
ist die Zahl für einen Menschen, und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig.  
zu 18: Im Griechischen und Hebräischen haben die Buchstaben Zahlenwert. Auch lateinische 
Buchstaben dienen heute noch als Zahlen. Es ist uns nicht möglich, den Zahlenwert des hier 
angedeuteten Symbols aus einem bestimmten Namen abzuleiten. Daß dieses Zeichen auf der Tiara 
des Papstes stehe, ist Fabel. 11-18: Das zweite Tier steht im Dienst des ersten; beide sind 
Helfershelfer des Drachen. Es versinnbildet die gottfeindlichen geistigen Mächte: falsches 
Prophetentum, glaubensfeindliche Wissenschaft, unchristliche Staatsreligionen. Vgl. Mt 7, 15; 24,11. 
24.  
 

Kommentar [bm92]:  Zudem wird 
allen Völkern ein falscher Christus gelehrt 
unter einem falschen Ökumenismus. So 
wird der Welt eine Portion von 
Rationalismus und Freikörperkultur, eine 
verunreinigte Speise: eine Lüge. Ich sage 
euch, sie werden sich nicht als siegreich 
erweisen, sie werden nicht für immer 
herrschen. Die Gerechtigkeit wird sich 
durchsetzen! 
Ich werde nicht zulassen, dass ihr ständig 
Erfolg habt, denn Ich weiß alles über euch, 
Ich weiß, wie ihr durch die Macht des 
Drachens euch selbst Priester ernennt und 
auf hohe Stühle setzt, um Meine Priester zu 
unterdrücken und zu überwältigen. Ich sage 
euch: Die Zeit ist fast abgelaufen. Ich will 
euch von euren hohen Stühlen herabholen, 
euch Meinen Priestern, Meinen Heiligen 
und Meinen Engeln vor die Füße werfen 
und euch zu dem Eingeständnis bewegen, 
dass ihr die Sklaven des Tieres seid ... Bald, 
sehr bald schon komme Ich zu euch, und 
Ich komme wie ein Dieb, so unerwartet. 
Stürzen will Ich die Lüge, stürzen euren 
falschen Christus und die Wahrheit 
zurückholen an ihren Platz. Ich werde bald 
kommen, dieses falsche Bild zu 
zerschmettern, das ihr aus Mir macht und 
das zu Ehren ihr die Völker nötigt.  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 26] 

Kommentar [bm93]: Wer sich mit 
dem Kennzeichen auf der Hand bezeichnen 
lässt, wird verpflichtet, in selbständiger und 
von Gott unabhängiger Weise zu handeln 
und die eigenen Aktivität zur Suche eines 
nur materiellen und irdischen Gutes 
hinzuordnen.  
[Blaues Buch, Seite 914] 

Kommentar [bm94]: Wer ich mit dem 
Kennzeichen auf der Stirne bezeichnen 
lässt, wird zur Annahme der Lehre der 
Verleugnung Gottes, der Zurückweisung 
seines Gesetzes und des Atheismus 
verleitet.  
[Blaues Buch, Seite 914] 

Kommentar [bm95]: Hier muss sich 
die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren.  
[Blaues Buch, Seite 912] 

Kommentar [bm96]: 666 ist die Zahl 
eines Menschennamens, der Name des 
Antichrist. In der Periode 1x666Jahre 
manifestiert sich der Antichrist im 
Phänomen des Islam. In der Periode 2x666 
manifestiert sich der Antichrist mit einem 
radikalen Angriff auf den Glauben. In der 
historischen Periode 3x666 manifestiert 
sich der Antichrist in der weltlichen 
Freimaurerei, unterstützt von der 
kirchlichen, um anstelle Christi und seiner 
Kirche ein Idol zu errichten.  
[Blaues Buch, Seite 906, 907] 
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Kapitel_14 Das Lamm und sein Gefolge.  
Das Reich des Lammes.  
141 Und ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Sion. Bei ihm 
waren Hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen seines 
Vaters auf der Stirne geschrieben trugen.  
142 Ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie 
die Stimme gewaltigen Donners, und wie von Harfenspielern, die ihre Harfen 
schlagen, klang die Stimme, die ich hörte.  
143 Sie singen gleichsam eine neues Lied vor dem Throne und vor den vier 
Wesen und den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen als die 
Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.  
144 Das sind die, die sich mit Weibern nicht befleckten, denn sie sind 
jungfräulich. Sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Als Erstlinge sind sie aus 
den Menschen erkauft für Gott und das Lamm.  
145 In ihrem Munde ward keine Lüge gefunden. Makellos sind sie [vor Gottes 
Thron].  
zu 1-5: Diese 144000 (Symbol einer gewaltigen und doch bestimmten Menge) sind nicht die gleichen 
wie 7,4. Ihr Lied ist wuchtig und doch lieblich. Es zu singen und ständig das Ehrengeleite des 
Gotteslammes zu bilden, ist das Privileg der jungfräulichen Seelen beiderlei Geschlechts, die hienieden 
schon in ungeteilter Hingabe sich Christus weihten.  
 

Kommentar [bm97]: So wie Ich einst 
siebentausend Menschen, die das Knie nicht 
vor Baal gebeugt hatten, in jenen Tagen des 
Elias für Mich aufbewahrt hatte, so habe 
Ich Mir auch heute durch Meine Gnade 
einen kleinen Überrest erhalten, 
einhundertvierundvierzigtausend Menschen 
(eine symbolische Zahl, von überall auf der 
Erde, ein vollkommenes Volk), alle mit 
Meinem und Meines Vaters Namen auf 
ihrer Stirn eingeschrieben.  
[Vasulla, 24.01.1991, Fußnote 3, 4] 

Kommentar [bm98]: Jungfräulichkeit 
steht für Treue zum Lamm Gottes.  
[Vasulla, 22.10.1996, Fußnote 6] 

Kommentar [bm99]: Sie sind Meine 
Abel. In den Augen der Welt wird es so 
erscheinen, als hättest du sie besiegt, doch 
deine Freude wird nur kurz sein, denn wie 
der Blitz wird dich Meine Gerechtigkeit 
überwältigen.  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 20] 
 
Sie sind es, die niemals zulassen, dass eine 
Lüge über ihre Lippen kommt. Sie sind die 
Erstlinge des Neuen Himmels und der 
Neuen Erde. Diese werden die 
Lebensbäume sein (Bäume des Lebens = 
die Wiedergeborenen = die Erstlinge), die 
zwölfmal jährlich Früchte tragen werden 
(symbolische Zahl: die neue Kirche, das 
Volk Gottes), in jedem Monat einmal, und 
deren Blätter sind der Heiden Heilung (die 
neuen Jünger, die mittels des Geistes 
hinausgehen, um die Gottlosen zu 
bekehren, vgl. Offb 22, 2)  
[Vasulla, 24.01.1991, Fußnote 5-8] 
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Die drei Gerichtsengel. 
146 Ich sah einen andern Engel hoch oben am Himmel fliegen. Der hatte eine 
ewige Heilsbotschaft zu verkünden allen, die auf Erden wohnten, allen Völkern 
und Stämmen, Sprachen und Ländern.  
147 Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn 
gekommen ist die Stunde seines Gerichtes. Betet ihn an, der Himmel und Erde, 
Meer und Wasserquellen erschaffen hat.  
148 Ein zweiter Engel folgte ihm und rief: Gefallen, gefallen ist das große 
Babylon, das von dem Glutwein seiner Unzucht alle Welt hat trinken lassen (Jer 
50,7). 
149 Nach ihnen folgte ein dritter Engel, der mit lauter Stimme rief: Wenn jemand 
das Tier und sein Bild anbetet und sein Zeichen empfängt auf Stirn oder Hand,  
1410 so soll er auch trinken vom Zornwein Gottes, der unvermischt eingeschenkt 
ist im Becher seines Zornes. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor 
den heiligen Engeln und vor dem Lamme.  
1411 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; sie haben 
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und das Zeichen 
seines Namens an sich tragen.  
1412 Hier gilt es auszuharren für die Heiligen, die Gottes Gebote und den 
Glauben an Jesus bewahren.    
1413 Darauf hörte ich eine Stimme vom Himmel [zu mir] sagen: Schreibe: Selig 
sind von nun an die Toten, die im Herrn sterben. Wahrlich, spricht der Geist, sie 
sollen ausruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.  
zu 13: „Im Herrn sterben“ heißt, in der Lebensgemeinschaft mit Christus sterben, im Besitz seiner 
Gnade, treu seiner Nachfolge.  
 

Kommentar [bm100]: Sie lassen uns 
wissen, dass die Zeit des Erbarmens Gottes 
abläuft und seine Herrschaft auf Erden nahe 
ist (Off 11, 15).  
[Vasulla, 15.09.1991. Die Läuterung.] 

Kommentar [bm101]: Ich, euer Gott, 
sende einen Engel nach dem anderen, um 
euch wissen zu lassen, dass die Zeit Meines 
Erbarmens abläuft und Meine Herrschaft 
auf Erden nahe bevorsteht. Ich sende Meine 
Engel, um von Meiner Liebe Zeugnis zu 
geben "allen Bewohnern der Erde, jedweder 
Nation, Rasse, Sprache und 
Volkszugehörigkeit" Ich sende sie aus als 
Apostel der letzten Tage, um anzukündigen, 
dass die Herrschaft auf Erden wie das 
Himmelreich sein wird und dass Mein Geist 
für immer und ewig mitten unter euch 
regieren wird (vgl. Offb 11, 15)  
[Vasulla, , Fußnote 8, 9] 
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Die drei Ernteengel. 
Beginn des Gerichts.  
1414 Und ich schaute, und siehe da, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß 
einer, einem Menschensohne ähnlich. Der trug auf seinem Haupte eine goldene 
Krone und in der Hand eine scharfe Sichel.  
1415 Und ein anderer Engel trat aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem, 
der auf der Wolke saß, zu: Lege deine Sichel an und schneide, gekommen ist 
die Stunde zum Ernten, denn die Ernte der Welt ist reif geworden.  
1416 Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde 
wurde abgeerntet.  
1417 Da kam wieder ein Engel aus dem Tempel im Himmel, der trug gleichfalls 
eine scharfe Sichel.  
1418 Und vom Altar her kam ein weiterer Engel, der Gewalt hatte über das 
Feuer. Der rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel trug: Lege 
deine scharfe Sichel an und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, 
denn seine Beeren sind reif.  
1419 Da legte der Engel seine scharfe Sichel an die Erde und erntete den 
Weinstock der Erde ab und warf den Ertrag in die große Zornkelter Gottes. 
1420 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut floß aus der 
Kelter, das reichte den Pferden bis an die Zügel, tausendsechshundert Stadien 
weit.  
zu 20: 1600 Stadien sind 296 Kilometer. Der gewaltige Strom soll den Schrecken des Gottesgerichtes 
andeuten. 14-20: Das Endgericht ist auch von Christus unter dem Bild der Ernte dargestellt worden. 
Vgl. Mt 13,30. 36 ff.  
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Kapitel_15 Die sieben Schalenengel. 
Die sieben Plagen und Zornschalen. 
Die Plagen vor dem Gericht.  
151 Nun sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen am Himmel, 
sieben Engel mit den sieben letzten Plagen. In diesen erfüllt sich Gottes Zorn.  
152 Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt. Und die, welche 
das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens überwunden hatten, standen 
mit Harfen Gottes an dem gläsernen Meere.  
153 Sie sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des 
Lammes: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. 
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.  
154 Wer soll dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn 
du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und dich anbeten, denn deine 
gerechten Gerichte sind offenbar geworden.  
zu 3-4: Wie Moses nach der wunderbaren Befreiung Israels ein Loblied anstimmte, so preisen die 
Seligen ihren Erlöser.  
155 Darauf hatte ich ein Gesicht, und es öffnete sich der Tempel, die himmlische 
Stiftshütte.  
156 Und aus dem Tempel traten die sieben Engel mit den sieben Plagen. Sie 
trugen Gewänder aus reiner glänzend weißer Leinwand und um die Brust 
goldene Gürtel.  
157 Eines von den vier Wesen reichte den sieben Engeln sieben goldene 
Schalen, gefüllt mit dem Zorne Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
158 Da wurde der Tempel erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und 
seiner Kraft. Und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen 
der sieben Engel ihr Ende erreicht hatten.     
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Kapitel_16 Die Ausgießung der Schalen. 
Die Plagen der ersten vier Schalen. 
161 Ich hörte vom Tempel her eine laute Stimme zu den sieben Engeln sagen: 
Gehet, gießet aus die sieben Schalen des göttlichen Zornes über die Erde.  
162 Da ging der erste hin und goß seine Schale auf die Erde. Und es entstanden 
bösartige Geschwüre an den Menschen, die das Zeichen des Tieres trugen,  
 
 
 
 
 
 
 
und an denen, die sein Bild angebetet hatten.  
163 Und der zweite goß seine Schale in das Meer, und es wurde zu 
 
Blut wie von einem Toten, und alles, was im Meere lebte, mußte sterben.  
 
 
 
 
164 Und der dritte goß seine Schale aus über die Flüsse und die Wasserquellen, 
und es entstand Blut.  
165 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, [o Herr,] der du 
bist und warst, du Heiliger, weil du also gerichtet hast.  
 
 
166 Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Dafür gabst du 
ihnen Blut zu trinken. So haben sie es verdient.  
167 Und ich hörte den Altar sprechen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, wahrhaftig und 
gerecht sind deine Gerichte.  
zu 7: Es ist, als spräche der Altar selbst, indem die Märtyrerseelen unter dem Altare reden. Vgl. oben 
6,9-11.  

Kommentar [bm102]: Krebs, AIDS, 
Seuchen  
[Blaues Buch, Seite 921] 
 
Die erste Plage ist das Geschwür. Seit den 
Zeiten Moses habe ich Kreaturen mit 
ekelhaften Krankheiten bestraft, die 
unverzeihliche Sünden gegen mich 
begangen haben. Maria, die Schwester des 
Moses, hatte den Leib mit Lepra bedeckt, 
weil sie schlecht von meinem Diener Moses 
gesprochen hatte. Wie sollte denen nicht 
Gleiches oder noch mehr widerfahren, die 
schlecht von ihrem Gott sprechen? Die 
Lepra oder die Geschwüre, was immer es 
sei, verbreitet sich immer mehr, weil ihr 
eure Sünden gegen Gott immer mehr 
ausgebreitet habt und gegen das 
bewundernswerte Werk Gottes, das ihr seid.  
[3, Seite 58, 59]  

Kommentar [bm103]: Dies erfolgt erst 
später und betrifft die Menschen, die unter 
dem Antichrist bei der Zwangsanbetung 
mitgemacht haben.  
[] 

Kommentar [bm104]: Und so, wie die 
Geschwüre von euch hervorgerufen 
werden, so werdet ihr das Meer mit Blut 
füllen und die Gewässer der Flüsse. Ihr seid 
schon dabei, sie mit eurem Gemetzel zu 
füllen, und die Bewohner der Gewässer 
vermindern sich schon, getötet von euch, 
und tragen zu eurem Hunger bei. Ihr habt 
die Geschenke derart zertrampelt, die Gott 
euch für eure materiellen Bedürfnisse 
gegeben hat, dass Erde, Himmel und 
Gewässer zu euren Feinden werden und 
euch die Früchte der Erde und die Tiere des 
Wassers, der Flüsse, der Wälder und der 
Luft verweigern. 
[3, Seite59] 

Kommentar [bm105]: Tötet, tötet nur, 
zertretet das Gesetz der Liebe und des 
Verzeihens, vergießt Bruderblut und 
besonders das Blut der Guten, die ihr 
gerade darum verfolgt, weil sie gut sind. 
Bedenkt jedoch, dass Gott euch eines Tages 
verpflichten wird, euren Hunger zu stillen 
und euren Durst zu löschen mit dem Blut, 
das ihr im Widerspruch zu meinem Befehl 
des Friedens und der Liebe vergossen habt.  
[3, Seite59] 

Kommentar [bm106]: in der Drangsal 
[] 
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168 Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne, und es ward ihr Gewalt 
gegeben, die Menschen mit feuriger Glut zu  
 
 
versengen.  
169 Die Menschen litten sehr unter der schrecklichen Gluthitze und lästerten den 
Namen Gottes, der über diese Plagen gebietet, aber sie bekehrten sich nicht 
und gaben ihm nicht die Ehre.  
 

Kommentar [bm107]: Rebellen seid 
ihr gegen das Gesetz, das ich euch gegeben 
habe, Rebellen gegen euch sind die 
Gestirne und Planeten, die euch bis jetzt 
Licht und Wärme geschenkt haben, deren 
ihr bedurftet, im Gehorsam gegenüber den 
Regeln, die ich aus Güte zu euch gegeben 
habe (die 1o Gebote Gottes). Abstoßende 
Krankheiten als Schandmal eures Lasters; 
Blut im Wasser als Zeugnis allen Blutes, 
das ihr vergießen wollt, und unter diesem 
ist meines.  
Feuer von der Sonne, um euch einen 
Vorgeschmack der ewigen Glut zu geben, 
die die Verdammten erwarten. Finsternisse, 
um euch anzukündigen, dass Finsternisse 
den erwarten, der das Licht hasst. Dies alles 
wird geschehen, um euch zu veranlassen, 
nachzudenken und zu bereuen.  
[3, Seite 59/60] 

Kommentar [bm108]: durch 
Radiostrahlung 
[] 
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Die drei letzten Schalen. 
1610 Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Da ward 
dessen Reich voll Finsternis, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz  
1611 und lästerten den Gott des Himmels in ihren Schmerzen und Geschwüren, 
bekehrten sich aber nicht von ihren Werken.  
1612 Und der sechste goß seine Schale in den großen Fluß Euphrat. Dessen 
Wasser vertrocknete. So sollte der Weg bereitet werden für die Könige vom  
 
Osten.  

Kommentar [bm109]: Und es wird 
nichts nützen. Ihr werdet weiterhin 
abstürzen. Ihr werdet eure Verbindungen 
mit dem Bösen fortsetzen und die Straße für 
„die Könige des Ostens“ vorbereiten, oder 
für die Helfer des Sohnes des Bösen. Es 
erscheint, als wären es meine Engel, die die 
Plagen bringen. In Wahrheit seid ihr es. Ihr 
wollt sie haben und ihr werdet sie haben. 
Selbst zu Drachen und Bestien geworden, 
da ihr euch mit Drachen und Bestien 
vereinigt habt, werdet ihr aus eurem 
verdorbene Inneren die unreinen Geschöpfe 
gebären: Die absoluten dämonischen 
Lehren, die, indem sie falsche Wunder 
vollführen, die Mächtigen verführen und sie 
zum Kampf gegen Gott hinreißen werden. 
Ihr werdet so pervertiert sein, dass ihr das 
für himmlische Wunder betrachten werdet, 
was Werke der Hölle sind.  
[3, Seite 60] 

Kommentar [bm110]: Hungersnot und 
Tod durch Epidemien werden unter den 
meinem zweiten Kommen vorangehenden 
Zeichen sein. Als Strafen geschaffen zu 
eurer Bestrafung und um euch Gott 
zurückzurufen, werden sie mit ihrer 
schmerzvollen Macht als eine der 
Selektionen zwischen den Söhnen Gottes 
und den Söhnen Satans wirksam sein. Der 
Hunger, hervorgerufen durch Raub und die 
verfluchten Kriege, die vom Zaun 
gebrochen werden ohne vom Streben nach 
nationalen Unabhängigkeiten gerechtfertigt 
zu sein, sondern allein aus der Wildheit der 
Macht und aus dem Stolz der Dämonen in 
Menschengestalt, der Hunger, 
hervorgerufen durch das Innehalten 
kosmischer Gesetze durch den Willen 
Gottes, wodurch die Kälte bitter und lang 
anhaltend sein wird, wodurch die Hitze 
sengend sein wird und nicht gemildert 
durch Regenfälle, durch welche die 
Jahreszeiten umgekehrt werden und ihre 
Trockenheit haben werdet in Regenzeiten 
und Regen in den Zeiten der Reifung der 
Ernten, weshalb die Pflanzen außerhalb der 
Zeit blühen werden, verwirrt durch zu frühe 
Erwärmung oder ungewöhnliche 
Kälteeinbrüche, und sich die Bäume, 
nachdem sie schon Frucht gebracht haben, 
neuerlich mit nutzlosen Blüten bedecken, 
die die Pflanzen ohne Frucht nur entkräften 
– denn jede Unordnung ist schädlich und 
führt zum Tod, erinnert euch dessen, o 
Menschen -, der Hunger wird dieses 
anmaßende und gottfeindliche Geschlecht 
grausam quälen. Die Tiere, des Heus und 
des Getreides beraubt, ohne Körner und 
Samen, werden aus Hunger zugrunde gehen 
und werden wegen des Hungers der 
Menschen umgebracht, ohne dass sie Zeit 
für die Fortpflanzung hätten. Die Vögel des 
Himmels und die Fische des Wassers, die 
Viehherden und Schafherden werden von 
allen Seiten überfallen, um euren Bäuchen 
die Nahrung zu geben, die die Erde nicht 
mehr als spärlich für euch hervorbringen 
wird. Der Tod durch Kriege und Seuchen, 
durch Erdbeben und Wolkenbrüche wird 
Gute und Böse ins Jenseits stürzen. Die 
ersteren gehen zugrunde zu eurer 
Bestrafung, weil ihr der Besseren beraubt, 
immer schlechter werdet, die zweiten 
werden zu ihrer eigenen Bestrafung noch 
vor der vorgesehenen Zeit in der Hölle ihre 
Heimstatt finden.  
[3, Seite 65, 66] 
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1613 Nun sah ich aus dem Maul des Drachen, dem Maul des Tieres und dem 
Maul des falschen Propheten drei unreine Geister in Gestalt von Fröschen 
ausfahren. 
1614 Es sind nämlich teuflische Geister, die Zeichen wirken und zu den Königen 
der ganzen Welt ziehen, sie zum Kriege zu versammeln auf den großen Tag des 
allmächtigen Gottes.  
zu 13-14: Sumpfbewohner, aufgeblasen, großmäulig und doch ohnmächtig wie Frösche sind diese 
Gottesfeinde.  
1615 Siehe, ich komme wie ein Dieb (Mt 24,43). Selig, wer wacht und seine Kleider 
hütet, damit er nicht nackt herumgehen muß und seine Schande sichtbar wird.  
zu 15: Johannes unterbricht nach seiner Gewohnheit die Schilderung der furchtbaren Weltwehen durch 
eine eindringliche Mahnung an die Gläubigen.  
1616 Und er läßt sie zusammenkommen an dem Orte, der hebräisch 
Harmagedon heißt.  
zu 16: Der Name Harmagedon soll wohl an eine Schlacht bei Megiddo erinnern, wo das Heer der 
Feinde Israels völlig vernichtet wurde. Vgl. Ri 4-5; 4 Kg 9,27; 23,29-30.  
1617 Und der siebente goß seine Schale aus in die Luft. Da erscholl aus dem 
Tempel vom Throne her eine laute Stimme: Es ist geschehen!  
1618 Es kamen nun Blitze und Getöse und Donnerschläge. Ein Erdbeben 
entstand, so gewaltig, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf 
Erden gibt. So furchtbar war dies große Erdbeben.  
1619 Die große Stadt wurde in drei Teile gespalten. Die Städte der Heiden 
stürzten zusammen. Des großen Babylon wurde vor Gott gedacht, damit er ihm 
den Becher seines glühenden Zornweins reiche.  
1620 Jede Insel wich zurück, und die Berge waren verschwunden.  
1621 Großer Hagel, wie Zentnersteine, fiel vom Himmel über die Menschen. 
Diese aber lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn sie war überaus 
heftig.  
 

Kommentar [bm111]: Ja, durch seine 
Macht über die Welt hat der Zerstörer ihren 
Verstand gefesselt; sein Name befindet sich 
in der Heiligen Schrift als die drei üblen, 
bösen Geister, die ein Dreieck bilden, jene 
drei gefährlichen Geister, die aus dem 
Rachen des Drachen und des Tieres und des 
falschen Propheten kommen. Nun, sie sind 
von deinem Klang aufgewacht, da du Mein 
Echo bist, und so haben sie geschworen, 
Meinen Kelch umzustürzen und dich so 
zum Schweigen zu bringen. Sie haben 
geschworen, wie eine Woge über dich und 
gegen dich zu branden.  
[Vasulla, 21.11.1995, Fußnote 1)  

Kommentar [bm112]: Ja. Schreibe 
nach ,dich für deine Sendung 
vorzubereiten': Denn du bist unter denen, 
die Ich in diesen großen Krieg schicke, den 
Ich dir am Anfang in der Vision gezeigt 
hatte, die Schlacht Meines Großen Tages 
gegen die drei üblen Geister, die die Heilige 
Dreieinigkeit nachäffen und selbst die Form 

eines Dreiecks annehmen  (Das ist 
das Zeichen des Tieres; dieses Delta sehen 
wir auf Gebäuden und in Buchstaben auf 
Gebäuden und an anderen Orten.) Diese 
drei bösen Geister, von denen jeder eine 
Ecke besetzt, sind mit anderen Worten der 
Drache, das erste und das zweite Tier. Der 
große Drache, die Urschlange, auch als 
Teufel oder Satan bekannt, wird jetzt nur 
noch für eine sehr kurze Zeit fortfahren, die 
Welt irrezuführen. Und die Macht und die 
Autorität, die er dem Tier gibt, zusammen 
mit dem zweiten Tier, auch der falsche 
Prophet genannt, wird gestürzt werden, und 
Ich werde siegen.  
[Vasulla, 07.12.1994, Fußnote 10, 11] 

Kommentar [bm113]: Gott kommt, 
wenn niemand damit rechnet. 
[] 

Kommentar [bm114]: Getöse oder 
mächtiges Dröhnen sind das Kennzeichen 
der auf die Warnung folgende Strafe (das 
ist die dreitägige Finsternis). 
[] 
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Kapitel_17 Die große Buhlerin Babylon.  
Das Gericht über Babylon.  
171 Nun kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, 
und sagte zu mir: Komm, ich will dir die Verdammung der großen Buhlerin 
zeigen, die über vielen Wassern thront.  
172 Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und am Weine ihrer 
Buhlerei haben die Bewohner der Erde sich berauscht.  
173 Nun führte er mich im Geiste in die Wüste. Da sah ich ein Weib auf einem 
scharlachroten Tier sitzen, das bedeckt war mit Lästerworten, sieben Häupter 
und zehn Hörner hatte.  
174 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet, überladen mit Gold, 
Edelsteinen und Perlen. In der Hand hielt es einen goldenen Becher, gefüllt mit 
Greuel und dem Unrat seiner Unzucht.  
175 Auf seiner Stirne stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: Das große 
Babylon die Mutter der Dirnen und der Greuel der Welt.  
176 Ich sah das Weib trunken vom Blute der Heiligen und vom Blute der Zeugen 
Jesu. Als ich es sah, staunte ich gar sehr.  
zu 1-6: Diese Buhlerin ist das Symbol der verkommenen Hauptstadt des christusfeindlichen 
Weltreiches, das schauerliche Gegenstück zu dem Sonnenweib (12,1 ff) und zur keuschen Braut des 
Lammes (19,7-9; 21,2. 9 ff, 22,17).  
 

Kommentar [bm115]: Das ist der 
Antichrist. 
[3, Seite 47 

Kommentar [bm116]: Das große 
Babylon ist die ganze Welt. Ist etwa die 
Erde nicht die große Dirne, die mit allen 
Mächten der Erde und der Hölle Unzucht 
getrieben hat, und haben sich die 
Erdbewohner etwa nicht selbst prostituiert. 
Die Verbrechen der Erde tragen alle die 
Namen des Fluches, wie ihn die Bestie 
trägt, mit der die Welt und ihre Bewohner 
sich verbunden haben, um zu triumphieren. 
Die sieben Sünden stehen wie ein 
entsetzliches Brandmal auf der Stirne der 
Bestie, die die Erde und die Irdischen zu 
den Weiden des Bösen führt, und die zehn 
Hörner, metaphorische Zahl, sind dafür da, 
die unendlichen Schändlichkeiten 
darzustellen, die vollbracht wurde, nur um 
den  Preis zu erlangen, was ihre wilde Gier 
verlangt. 
[3, Seite 60-64] 

Kommentar [bm117]: Siegestrunken 
durch die erfolgreiche Christenverfolgung. 
[] 
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Deutung des Gesichts.  
177 Und der Engel sprach zu mir: Was staunst du? Ich will dir Aufschluß geben 
über das Geheimnis des Weibes und des Tieres mit den sieben Häuptern und 
den zehn Hörnern, das es trägt.  
178 Das Tier, das du sahst, war und ist nicht, und es wird aufsteigen aus dem 
Abgrund und ins Verderben gehen, und beim Anblick des Tieres, das war und 
nicht ist und dasein wird, werden sich wundern die Bewohner der Erde, deren 
Namen nicht seit Grundlegung der Welt im Buche des Lebens stehen. 
179 Hier heißt es, den Verstand gebrauchen und weise sein! Die sieben Häupter 
sind die sieben Berge, darauf das Weib ruht, und sind sieben Könige.  
1710 Fünf davon sind gefallen, einer ist da, der letzte ist noch nicht da, und wenn 
er gekommen ist, soll er nur kurze Zeit dableiben.  
1711 Das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der achte und ist einer von den 
sieben und geht ins Verderben.  
1712 Die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch nicht zur 
Regierung gekommen sind. Sie sollen aber Herrschaft empfangen wie Könige 
unter dem Tiere eine Stunde lang.  
1713 Sie haben die gleiche Gesinnung und werden ihre Macht und Gewalt dem 
Tiere übergeben.  
1714 Sie werden mit dem Lamme kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen, 
denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und die bei ihm sind, 
sind Berufene, Auserwählte und Getreue.    
1715 Weiter sprach er zu mir: Die Wasser, die du sahst, an denen die Buhlerin 
sitzt, sind Völker und Menschenmassen, Länder und Sprachen.  
1716 Die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, die werden die Buhlerin 
hassen, werden sie einsam und nackt hinstellen, ihr Fleisch verzehren und sie 
selbst im Feuer verbrennen.  
1717 Denn Gott gab es ihnen ins Herz, zu tun, was ihm gefällt, daß sie im 
gleichen Sinne handeln und ihre Herrschaft dem Tiere geben, bis die Worte 
Gottes vollführt sind.  
1718 Und das Weib, das du gesehen hast, das ist die große Stadt, welche die 
Herrschaft hat über die Könige der Erde.  
zu 7-18: Die Deutung ist wohl nicht zeitgeschichtlich auf Rom und römische Kaiser zu beziehen, 
sondern auf die endzeitliche Residenz des Antichristen und seiner sieben Vorgänger. Einzelzüge von 
Babylon und Rom dienen zur Veranschaulichung. Von 18,4 an steht ,ihr’ = die Stadt.   
 

Kommentar [bm118]: das Weib 

Kommentar [bm119]: So wird es am 
Ende der Welt sein. Die Bestie war, denn 
sie ist wirklich gewesen; sie ist nicht, denn 
ich, der Christus, werde sie besiegt haben 
und begraben, denn sie wird dann nicht 
mehr nötig sein beim Triumph der ewigen 
Welt (nach der Niederlage des Antichrist 
und der Zerstörung Babylons.). 
[3, Seite 60-64] 
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Kapitel_18 Babylons Fall.  
Ankündigung des Falls von Babylon.  
181 Danach sah ich wieder einen Engel vom Himmel herabsteigen, der hatte 
große Gewalt, und die Erde wurde von seinem Glanze erleuchtet.  
182 Er rief mit Macht: Gefallen, gefallen ist das große Babylon. Es ist zur 
Behausung der Dämonen, zum Kerker für alle unreinen Geister, zum Gefängnis 
für alle unsauberen und verhaßten Vögel geworden,  
183 weil alle Völker vom Zornwein seiner Unzucht getrunken und die Könige der 
Erde mit ihm sich vergangen und die Kaufleute der Erde an dem Unmaß seiner 
Üppigkeit sich bereichert haben.  
184 Eine andere Stimme hörte ich vom Himmel her rufen: Gehet weg von ihr, 
mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und an ihren Plagen 
nicht Anteil habt.  
185 Denn ihre Sünden stiegen auf bis zum Himmel, und Gott gedachte ihrer 
Frevel.  
186 Vergeltet ihr, was sie euch angetan hat. Doppelt zahlet ihr heim nach ihren 
Werken. Zweifach füllt ihr den Becher, den sie gefüllt hat.  
187 Wie stolz sie prunkte und in Üppigkeit schwelgte, so viel gebet ihr Pein und 
Leid. In ihrem Herzen spricht sie: Als Königin throne ich, bin keine Witwe, und 
Leid werde ich niemals schauen.  
188 Darum sollen an einem Tage ihre Plagen kommen, Tod und Jammer und 
Hunger. Vom Feuer soll sie verzehrt werden, denn stark ist der Herrgott, der sie 
richtet.  
 

Kommentar [bm120]: Nun wird das 
Urteil über diese Welt (versinnbildlicht 
durch Babylon) gefällt, der Fürst dieser 
Welt wird jetzt bald gestürzt sein. Das 
zweite Tier, alias der falsche Prophet, der 
Hohepriester, die Lanze, die Schakale - alle 
sind ein und derselbe: Es ist derjenige, der 
sich bis an die Zähne bewaffnet hat, um 
Krieg zu führen gegen Mein Gesetz 
(Moses) und gegen Meine Propheten 
(Elias).  
[Vasulla, 17.08.1990] 
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Der große Klagegesang. Klagen.  
189 Weinen und wehklagen werden über sie die Könige der Erde, die mit ihr 
Unzucht trieben und üppig lebten, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen.  
1810 Aus Furcht vor ihren Qualen bleiben sie von weitem stehen und sagen: 
Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde kam dein 
Gericht.  
1811 Und es weinen und klagen über sie die Kaufleute der Erde, weil nun 
niemand mehr ihre Waren kauft.  
1812 Waren von Gold und Silber, Edelsteine und Perlen, feine Leinwand, Purpur, 
Seide und Scharlach, all das Thujaholz, alles Gerät aus Elfenbein und alles 
Gerät aus köstlichem Holz, Erz, Eisen und Marmor,  
1813 Zimt und Wohlgerüche, Salben, Weihrauch, Wein und Öl, Feinmehl und 
Weizen, Rinder und Schafe, Rosse und Wagen, Menschenleiber und 
Menschenseelen.  
1814 Die Früchte, die Lust deines Herzens, sind dir ausgegangen. Aller Glanz 
und Flitter ging dir verloren, man findet sie nimmermehr.  
1815 Die mit diesen Dingen Handel trieben und reich daran wurden, werden von 
weitem stehen aus Furcht vor ihrer Pein, werden weinen und jammern und 
sprechen:  
1816 Wehe, wehe, du große Stadt, die in feine Leinwand, in Purpur und 
Scharlach gekleidet war, geziert mit Gold und Edelstein und Perlen.  
1817 Daß in einer Stunde so großer Reichtum verging! Und alle Steuerleute und 
Küstenfahrer, alle Schiffsleute und Arbeiter zur See standen von weitem  
1818 und riefen, da sie den Rauch ihres Brandes sahen: Wo war eine Großstadt 
wie diese?  
1819 Und sie streuten sich Staub auf das Haupt, weinten und jammerten und 
sprachen: Wehe, wehe, du große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meere 
hatten, durch ihre Güter reich wurden. Daß sie in einer Stunde verwüstet ward!  
1820 Frohlocket über sie, o Himmel und ihr Heiligen, ihr Apostel und Propheten, 
denn Gott hat eure Sache an ihr gerichtet.  
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Die verödete Stadt. Sinnbild der Vernichtung.  
1821 Ein starker Engel hob einen großen Stein wie einen Mühlstein auf und warf 
ihn ins Meer mit den Worten: Mit solcher Wucht wird Babylon, die große Stadt, 
niedergeworfen und fortan nicht mehr gefunden werden.  
1822 Nicht wird man ferner in dir hören den Klang der Harfe. Gesang, Flötenspiel 
und Posaunenschall, keinen Künstler irgendwelcher Art wird man mehr in dir 
antreffen, das Geräusch der Mühle wird man nimmer in dir vernehmen.  
zu 22: Auf der Handmühle mahlen die Frauen am Morgen das für den Tag nötige Mehl. Das Geräusch 
dieser Mühle ist ebenso wie der Schimmer der Lampe und die Stimme von Bräutigam und Braut ein 
Bild des friedlichen, hoffnungsvollen Lebens.  
1823 Kein Lampenlicht soll mehr in dir scheinen, die Stimme von Bräutigam und 
Braut soll nicht mehr in dir laut werden. Deine Kaufleute waren ja die Fürsten 
der Erde; durch deine Zauberkünste wurden alle Völker verführt.  
1824 Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von 
allen, die auf Erden hingeschlachtet wurden.     
 

Kommentar [bm121]: Die verödete 
Stadt ist die Hölle. 
[] 
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Kapitel_19 „Jubel im Himmel. Christ König. Gericht über das Tier.“  
Der Jubel im Himmel.  
191 Darauf vernahm ich eine Stimme im Himmel von viel Volk: Alleluja, das Heil 
und die Herrlichkeit und die Kraft sind unserm Gott!  
192 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, die er gehalten hat über 
die große Buhlerin, die in ihrer Unzucht die Welt verdarb. Das Blut seiner Diener 
an ihren Händen hat er gerächt.  
193 Und wieder riefen sie: Alleluja. Der Rauch von ihr steigt auf von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.  
194 Dann warfen sich die vierundzwanzig Ältesten und die vier Wesen nieder 
und beteten Gott an, der auf dem Throne sitzt, und sprachen: Amen, Alleluja.  
195 Und eine Stimme vom Throne aus sprach: Lobpreiset unsern Gott, ihr alle 
seine Diener und die ihr ihn fürchtet, klein und groß!  
196 Und ich hörte eine Stimme wie von viel Volk und wie das Rauschen vieler 
Wasser und wie mächtiges Donnerrollen: Alleluja, der Herr, unser Gott, der 
Allmächtige herrscht!  
197 Wir wollen uns freuen und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hält sich bereit.  
zu 7: Die endliche Vereinigung des Erlösers mit der von ihm gegründeten Kirche am Ende der Zeiten 
erscheint unter dem Bilde einer Hochzeit, wie schon im Alten Bunde. Hl 8,2; Is 54,1; auch Mt 22,2 ff. Je 
vollkommener unsere guten Werke hienieden sind, um so herrlicher wird das Brautkleid der Kirche in 
der Ewigkeit sein.  
198 Sie konnte sich kleiden in reine, glänzende Leinwand. Das Linnenkleid sind 
die gerechten Werke der Heiligen.  
199 Und er spricht zu mir: Schreibe: Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes 
geladen sind! Und er fährt fort: Diese Worte des Herrn sind wahrhaftig.  
1910 Da fiel ich zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Er aber sagt zu mir: 
Das darfst du nicht tun. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das 
Zeugnis Jesu haben. Gott bete an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der 
Weissagung.  
 

Kommentar [bm122]: Sei nicht 
bestürzt, Mein Kind, sei nicht verwundert 
darüber, was Ich dir da zu schreiben gebe, 
denn es ist vorausgesagt worden, dass in 
euren Tagen Meine Kirche verraten wird 
von einem, der ganz Mein eigen war, so wie 
Judas, und dass ihr Glaubensabfall von 
innen her kommen wird, dass Ich verraten 
werde von jenen, die Mein Mahl teilten, die 
mit Mir in Verbindung standen, die mit Mir 
tranken und mit Mir aßen.  
[Vasulla, 17.08.1990] 
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Christus König. Der Sieger auf weißem Roß. 
Christi Sieg. 
1911 Und ich sah den Himmel offen, und siehe da, ein weißes Ross, und der 
darauf reitet, heißt  
 
Treu und Wahr; er richtet und  
 
streitet mit Gerechtigkeit.  
1912 Seine Augen sind wie Feuerflammen. Auf seinem Haupte trägt er viele 
Diademe und einen Namen geschrieben, den niemand außer ihm selbst kennt.  
1913 Bekleidet ist er mit einem blutbefleckten Gewande, und sein Name heißt: 
Das Wort Gottes.  
1914 Die Himmelsheerscharen folgen ihm nach auf weißen Rossen in weißen, 
reinen Linnenkleidern.  
1915 Aus seinem Munde fährt ein zweischneidiges Schwert, mit dem er die 
Völker schlagen soll. Er wird sie weiden mit eisernem Zepter und tritt die Kelter 
des grimmigen Zornweins des allmächtigen Gottes.  
1916 Auf seinem Kleide, und zwar auf seiner Hüfte trägt er geschrieben: König 
der Könige und Herr der Herrscher.  
 

Kommentar [bm123]: Diesen 
Herrscher wird jeder während der Warnung 
sehen! 
[] 

Kommentar [bm124]: Dieser „Treu 
und Wahr“ ist Jesus.  
[Vasulla, 19.09.1991] 

Kommentar [bm125]: Ich Bin: Der 
Majestätische Reiter. Ich Bin: Das Wort. 
Ich bin: Das Wort. Wenn diese Erde trauert, 
vor Gram vergeht, wenn ihre Bäume keine 
Frucht mehr tragen und ihre Blätter 
dahinwelken, dann ist es, weil ihr Meinem 
Gesetz nicht gehorcht. - Habe Ich nicht 
gesagt: Du sollst kein falsches Zeugnis 
ablegen? Doch selbst im Herzinnersten 
Meines Heiligtums, wo die Lanzenspitze 
(der falsche Prophet) steckt, wo unter 
Meinen Abels auch die Kainssöhne sind, 
wird dieses Gebot auch nicht befolgt. Schon 
werden Kains ernannte Priester bis an die 
vier Enden der Erde ausgesandt, jedoch 
nicht, um Zeugnis für mich als den 
Auferstandenen und auch nicht von 
Meinem Opfer abzulegen, sondern um 
Mein Wort durch Nachäffen der Heiligen 
Schriften zu verwerfen (New Age).  
[Vasulla, 17.08.1990, Fußnote 23] 
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Das Gericht über das Tier und den falschen Propheten. 
1917 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Der rief mit lauter Stimme 
allen Vögeln zu, die durch den Himmelsraum flogen: Kommet, versammelt euch 
zum großen Mahle Gottes,  
1918 zu fressen das Fleisch von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch 
von Starken, Fleisch von Roß und Reitern, Fleisch von Freien und Sklaven, von 
Kleinen und Großen.  
1919 Ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um 
Krieg zu führen gegen den, der auf dem Rosse saß, und gegen seine 
Heerschar.  
1920 Und das Tier ward ergriffen samt dem falschen Propheten, der die Wunder 
vor seinen Augen wirkte, durch welche er die verführte, welche das Zeichen des 
Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Diese beiden wurden lebendig in den 
Feuersee gestürzt, der von Schwefel brennt.  
1921 Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Munde 
dessen fuhr, der auf dem Rosse saß, und alle Vögel sättigten sich an ihrem 
Fleische.  
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Kapitel_20 Fesselung Satans.  
Das tausendjährige Reich.  
201 Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der hielt den  
 
 
Schlüssel des Abgrundes und eine große  
 
 
 
 
 
 
Kette in seiner Hand.  
 
 
202  Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und 
band ihn fest auf tausend Jahre.  
203 Dann stieß er ihn hinab in den Abgrund, verschloß und versiegelte ihn, damit 
er die Völker nicht mehr verführe, bis tausend Jahre vorüber sind. Danach muß 
er auf kurze Zeit wieder frei werden.  
 

Kommentar [bm126]: Der Engel ist 
Maria, die Muttergottes.  
[Blaues Buch, Seite 1091] 

Kommentar [bm127]: Der Besitzer 
des Schlüssels ist das fleischgewordene 
Wort, weil durch ihn alle geschaffen ist, 
und deshalb ist Jesus der Herr und König 
des Universums, das heißt des Himmels 
und der Erde und des Abgrunds. Diesen 
Schlüssel, der das Kennzeichen seiner 
göttlichen Macht ist, legt Jesus in die Hand 
seiner Mutter, weil ihr die Aufgabe 
übertragen ist, den Satan und seine 
mächtige höllische Heerschar zu besiegen.  
[Blaues Buch, Seite 1091] 
 
Ich habe dich belehrt, was Wahres Leben in 
Mir bedeutet. Bete oft, bete täglich den 
Heiligen Rosenkranz, denn diese kleine 
Perlenkette soll eben »die Kette« sein, mit 
der Satan gebunden und überwunden 
werden wird!  
[Vasulla, 15.11.1988,  
am Schluss dieser Tages-Botschaft] 

Kommentar [bm128]: Kette meint die 
Kette des verrichteten Rosenkranzes-
Gebetes  
[Blaues Buch, Seite 554, Seite 1091, 
Vasulla 15.11.1988] 

Kommentar [bm129]: Das nun ist der 
Grund, weshalb Ich vor Meiner 
Rückkehr dich vor Mir her sende, die Arche 
des Bundes. Ich sende euch die Frau der 
Apokalypse, die Zweite Eva, die mit ihrer 
Ferse der Schlange das Haupt 
zerschmettern wird. Ich sende euch Meine 
Mutter vor Mir her, um eine breite Straße 
zu erschließen und sie in diese Wüste zu 
bahnen. Ich sende euch die Königin des 
Himmels, das Tor zum Himmel, um euch 
vorzubereiten, um alle von euch, die noch 
im Staub liegen, zu unterrichten, auf dass 
ihr vortretet und Frieden schließt mit Mir, 
eurem König, und zwar noch vor Meiner 
Großen Wiederkehr. Ich sende euch die 
Königin des Friedens, damit sie von einem 
Ende der Erde bis zum anderen alles 
durchsiebt, um euch einen nach dem 
anderen zu gewinnen.  
[Vasulla, 10.10.1990] 
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Tausendjährige Herrschaft. 
204 Und ich sah Throne, und Männer setzten sich darauf. Denen wurde das 
Gericht übertragen. Und ich sah die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses für 
Jesus und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden waren, die das Tier und 
sein Bild nicht angebetet hatten und sein Zeichen nicht angenommen hatten auf 
ihrer Stirn und Hand. Sie lebten und regierten mit Christus tausend Jahre.  

Kommentar [bm130]: mit dem 
Fallbeil 
[] 

Kommentar [bm131]: sie gelangten 
zum Leben und zur Königsherrschaft mit 
Christus tausend Jahre. 
[] 
 
Meine auserwählte Generation wird bis in 
alle Ewigkeit bei Mir sein. Dieses Paradies 
wird 1000 Jahre des Friedens, der Liebe 
und der Harmonie bieten. 
Nach dieser Periode wird die zweite 
Auferstehung von den Toten stattfinden. 
Nur dann kann allen Seelen ewiges Leben 
angeboten werden, mit dem Licht Gottes, 
das sie durchstrahlt. 
Euch, Kinder dieser Generation, wird das 
Geschenk des Lebens im Paradies — 
(einem) noch schöner(en) als das, welches 
für Adam und Eva bereitet wurde — 
gegeben werden. 
Das Alter(n) wird es nicht mehr geben, 
während die Menschen in Frieden mit ihren 
Familien aus (verschiedenen) Generationen 
zusammenleben werden. 
Täglich wird es so viel Liebe und Freude 
geben. Endlich wird euch ein wahrhaft 
dauerhafter Frieden in euren Seelen 
gewährt werden. 
Warum sollte das nicht möglich sein? Dies 
ist die Erde, die von Meinem Vater geplant 
wurde, dessen Göttlicher Wille letztendlich 
auf Erden verwirklicht werden wird, wie es 
im Himmel der Fall ist. 
Freut euch, ihr alle. Das Neue Paradies soll 
mit Begeisterung und Vorfreude begrüßt 
werden. 
Es wird keinen Tod geben — keine 
Krankheit — keine Sünde. Euch wird das 
Geschenk der ewigen Glückseligkeit 
gegeben werden. 
[5, Botschaft 24.02.2012] 
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205 Die übrigen Toten lebten nicht, bis die tausend Jahre vollendet sind. Dies ist 
die erste Auferstehung.  
206 Selig und heilig, der teil hat an der ersten Auferstehung. Über sie hat der 
zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit 
ihm regieren tausend Jahre.  

Kommentar [bm132]: Die erste 
Auferstehung hat ihren Anfang in dem 
Moment, da sich die Seele vom Körper 
trennt und vor mir (Jesus) im einzelnen 
Gericht erscheint. Aber das ist nichts als 
eine nur teilweise Auferstehung. Man 
könnte eher sagen: Befreiung des Geistes 
aus der Umhüllung durch das Fleisch und 
das Warten des Geistes auf die 
Wiedervereinigung mit dem Fleisch, um 
den vom Vater geschaffenen Tempel 
wieder herzustellen, den Tempel, den des 
Menschen, geschaffen zum Bild und 
Gleichnis Gottes. Darum spricht man von 
erster und zweiter Auferstehung.  
 
Jedoch bedenke. Jener der seinen Geist 
getötet hat durch ein irdisches Leben der 
Sünde, kommt zu mir im besonderen 
Gericht mit einem schon toten Geist. Die 
endgültige Auferstehung wird bewirken, 
dass sein Fleisch die Last seines toten 
Geistes wieder aufnimmt, um mit diesem 
vollkommen zu sterben. Während der, der 
im irdischen Leben das Fleisch besiegt hat, 
im besonderen Gericht mit einem 
lebendigen Geist zu mir kommt, der durch 
seinen Eintritt in das Paradies dann sein 
Leben noch vermehrt.  
 
In der endgültigen (zweiten) Auferstehung 
wird ihr Geist, lebendig aus meinem Leben 
heraus, dem sie unauflöslich verbunden sein 
werden, das Fleisch wieder annehmen, um 
es zur Verklärung zu bringen und mit ihm 
vollkommen so zu leben, wie  ich mit ihm 
lebe.  
[3, Seite 108, 109] 
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207 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 
Kerker befreit.  
208 Er wird herauskommen und die Völker, die an den vier Enden der Erde 
wohnen, verführen, den Gog und den Magog. Er wird sie zum Kriege sammeln, 
und ihre Zahl ist wie der Sand am Meere.  
209 Sie rückten herauf zur Hochebene der Erde und umzingelten das Lager der 
Heiligen, die geliebte Stadt. Dann fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte 
sie.  
zu 6-9: In dem Augenblick, wo die Gottesfeinde zum letzten Schlag gegen die Kirche ausholen, bricht 
das vernichtende Strafgericht über sie selbst herein.  
2010 Ihr Verführer, der Teufel, wurde in den See von Feuer und Schwefel 
gestürzt, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind, und sie werden 
gepeinigt werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit.  
zu 7-10: Auf diese Stelle stützen sich die verschiedenen Lehren von einem „tausendjährigen Reihe“, 
die aber durch allzu wörtliche, grobsinnliche Auslegungen zu manchen Verirrungen und 
Ausschreitungen führten. Denn die Zahl 1000 ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern bezeichnet einen 
längeren Zeitraum, dessen Anfang und Ende wir nicht bestimmen können. Gog und Magog nach Ez 
39,2, sind wohl die Bezeichnung für die ganze Schar der widerchristlichen Mächte, nicht für bestimmte 
Völker.  
 

Kommentar [bm133]: Nach dem Fall 
des Antichrist herrscht der Friede Gottes. 
Nach den furchtbaren Kriegen, die Satan 
durch seinen Diener der Finsternis, den 
Antichrist, über die Erde bringen wird und 
nachdem er mit der blutigen Probe 
(Enthauptung) gezeigt haben wird, was er 
euch bereiten kann, wird die Periode der 
Waffenruhe kommen, in der ich versuchen 
werde, euch an mich zu binden, indem ich 
euch mit meinen Geschenken überhäufe 
(vgl. Joel 2, 18-32). Oh! Meine Geschenke! 
Sie werden eure Süßigkeit sein! Ihr werdet 
keinen Hunger, keine Gemetzel, keine 
Heimsuchungen erleben. Eure Leiber und 
mehr noch eure Seelen werden geweidet 
von meiner Hand, die Welt wird aus einer 
zweiten Schöpfung hervorzugehen 
scheinen, ganz neu in den Gefühlen, die 
Gefühle des Friedens und der Einmütigkeit 
zwischen den Völkern sein werden und des 
Friedens zwischen Himmel und Erde; denn 
ich werde über euch meinen Geist 
ausgießen: meinen Geist, der euch 
durchdringen und euch die übernatürliche 
Sicht der Geheimnisse Gottes geben wird. 
Es wird das Reich des Geistes in unseren 
Herzen sein(, jenes das wir im Vater Unser 
erbitten).  
 
Aber glaubst Du, dass so viele Wunder der 
Liebe und so viele Lichter des Geistes die 
Menschen zu ihrem ewigen Gott 
konvertieren werden? Ernüchtere dich. Fast 
in der Gesamtheit absolut taub gegenüber 
körperlichen Gaben, werden sie, anstatt 
meine Güte anzuerkennen und mich aus 
Dankbarkeit zu lieben, das Wohlergehen 
ausnützen, das sich ihnen schenken werde, 
um immer tiefer in den Abgrund 
hinabzusteigen, der ihnen gefällt, wo sie 
sich wie die schmutzigen Tiere im Morast 
wälzen und dort erwarten, was neun 
Zehntel der Menschen verführt: 
Lüsternheit, Wollust, Betrug, Gewalt, Raub, 
Ketzerei, Aberglauben und andere, dass es 
für die Ehrenhaften scheinen wird, dass sie 
unmöglich wahr sein können.  
 
Während die letzte Schlacht die Erde mit 
unsagbarem Grauen schlagen wird, werden 
sich die Söhne und Untertanen des Herrn an 
mein Kreuz klammern und meinen Namen 
der rettet, anrufen. Und daher wird mein 
großer schrecklicher Tag kommen. 
 
Und mein Kommen als Richter wird für sie, 
, nicht niederwerfen, sondern wird vielmehr 
ihr Jubel sein, denn die Treuen sind die 
Geretteten, jene, die Joel die „Überreste“ 
des Herrn nennt, oder jene, die nach den 
Raubüberfällen Satans beim Herrn bleiben.  
[3, Seite 83, 84] 
 
Ähnlich seinem ersten wird auch sein 
zweites Kommen sein, vielgeliebte Söhne. 
Wie seine Geburt in dieser Nacht war, so 
wird die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit 
sein – vor seinem letzten Kommen zum 
Jüngsten Gericht. Allerdings ist dessen 
Stunde noch in den Geheimnissen des 
Vaters verborgen.  … Die Großen werden 
sich seiner nicht einmal mehr erinnern, die 
Reihen werden ihm ihre Türen 
verschließen, während die Seinen sehr 
damit beschäftigt sein werden, sich selber 
zu suchen und zu bestätigen  … 
(Blaues Buch, Seite 332, Seite 732) 
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Das Weltgericht. Das letzte Gericht. 
Aufrichtung des ewigen Gottesreiches.  
2011 Ich schaute einen großen, glänzenden Thron und den, der darauf saß. Vor 
dessen Angesicht floh Erde und Himmel, und es fand sich kein Platz mehr für 
sie.  
2012 Ich sah die Toten, groß und klein, vor dem Throne stehen. Die Bücher 
wurden aufgeschlagen. Auch ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, das ist 
das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den 
Büchern stand, nach ihren Werken.  
2013 Das Meer gab die Toten wieder, die in ihm waren, der Tod und die Hölle 
gaben die Toten wieder, die in ihnen waren. Und über jeden wurde Gericht 
gehalten nach seinen Werken.  
2014 Und Tod und Hölle wurden in das Feuermeer geworfen. Dies ist der zweite 
Tod, das Feuermeer.  
2015 Und wer sich nicht eingeschrieben fand im Buche des Lebens, wurde in das 
Feuermeer geworfen.  
zu 11-15: Beim Erscheinen des Weltenrichters verfällt die Erde und der Sternenhimmel. Tod und Hölle 
sind als Personen gedacht. Das ewige Verderben der Verdammten heißt im Gegensatz zum ewigen 
Glück der Seligen „zweiter Tod“. Vgl. 21,8.  
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Kapitel_21 Der neue Himmel und die neue Erde.  
Die jenseitige Heilsvollendung. Die neue Welt.  
211 Und ich schaute einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel 
und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.  
212 Ich, [Johannes,] sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem 
Himmel von Gott herniederkommen, ausgestattet wie eine Braut, die für ihren 
Mann geschmückt ist.  
213 Ich hörte eine laute Stimme vom Throne her sagen: Siehe, das Zelt Gottes 
unter den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein, 
und Gott selbst wird mit ihnen sein als ihr Gott.  
 
 
 
 
 
 
214 Und er wird abtrocknen jede Träne von ihren Augen. Der Tod wird nicht 
mehr sein; weder Trauer noch Klage noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
Frühere ist vorbei.  

Kommentar [bm134]: Wer die Saat 
der Selbstgefälligkeit, Hemmungslosigkeit 
und Genusssucht sät, wird das Verderben 
ernten.  
[Vasulla, 24.10.1991, Fußnote 1] 

Kommentar [bm135]: Die heilige 
Stadt muss vor allem in den Herzen und 
Seelen, das heißt im Leben all meiner 
Kinder errichtet werden.  
[Blaues Buch, Seite 1103] 
[vgl. Off 11,2; 12,6 und 13,5] 
 
Der Räuber (Satan) durchdrang euch (unser 
Inneres) wie Rauch, ihr, die ihr das 
Heiligtum Meines Heiligen Geistes seid, die 
Freistätte, die Zitadelle Meiner Gottheit. 
Satans Rauch drang durch Risse und 
Spalten und breitete sich in eurem Schlaf 
über euch, weil ihr euch nicht zu Meiner 
Gottheit bekannt habt, sondern lieber euren 
eigenen, unvernünftigen Vorstellungen 
gefolgt seid. Ich sage euch dies: Ich werde 
eure Finsternis mit Meinem Licht erfüllen, 
weil Ich beabsichtige, dich, o Generation, 
mit Meinem Heiligen Geist eng zu 
verbinden.  
[Vasulla, 02.06.1992, Fußnote 8]  
 
Es ist gesagt worden, dass euch der 
Aufrührer zwangsweise an dem einen Tag 
eine Portion Rationalismus und am 
nächsten Tag eine Portion Naturalismus 
verabreichen wird. Seine Absicht dabei ist, 
das kleine Licht, das noch in euch 
übriggeblieben ist, zu beseitigen und 
auszulöschen, in euch, die ihr Mein Tempel 
seid. Der Eindringling (Satan) ist in viele 
Meiner Zitadellen (das sind wir) eingefallen 
und hat seine verhängnisvollen Greuel in 
euch erzwungen (Sekten wie New Age 
usw., Materialismus und Rationalismus, die 
zu Atheismus führen) und Mein beständiges 
Opfer abgeschafft (Sobald die Leute diesen 
Sekten oder dem Atheismus verfallen, 
hören sie auf, das beständige Opfer, das die 
heilige Eucharistie ist, zu empfangen).  
Abgeschafft ist es im Innern von euch (vgl. 
dazu Dan 11, 31-39; Offb 13, 14-18 und 21, 
1-27), um an seiner Stelle eine wertlose 
Imitation (Sekten, die das Wort Gottes 
nachäffen) aufzurichten, ein Bild des 
sterblichen Menschen, das in Meiner 
Heiligkeit ein Greuel ist.  
Ihr seid Meine heilige Stadt!  
[Vasulla, 02.06.1992, Fußnote 9-14]  

Kommentar [bm136]: Erinnere sie 
noch einmal daran, dass Ich keine Freude 
am Tod eines bösen, rebellischen Menschen 
habe, sondern vielmehr an einem bösen, 
rebellischen Menschen, der sich ändert und 
umkehrt, um das Leben zu gewinnen. Diese 
Erde, die ihr kennt, "wird bald vergehen".  
Ich habe beschlossen, Meinen Plan 
schneller durchzuführen wegen der großen 
Sünden eurer Generation. "Alles wird 
vergehen, alles wird zerfallen wie alte 
Kleider." Auf diese Weise werde Ich die 
Verunreinigung der Sünde beseitigen, und 
ihr werdet erkennen, dass ihr von Anbeginn 
geweihte Tempel wart und dass Mein Geist 
in euch lebte.  
Oh, was für eine Feuertaufe!  
[Vasulla, 22.02.1993, Fußnote 4] 
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215 Der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er fuhr 
fort: Schreibe! Denn diese Worte sind gewiß und wahr.  
216 Er sagte weiter zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, 
der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden umsonst vom Quell des 
Lebenswassers geben.  
217 Wer siegt, wird dieses Erbe erlangen. Ich will ihm Gott sein, und er soll mir 
Sohn sein.  
218 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen, die Entweihten. die Mörder, 
Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener und die Lügner alle werden ihren Teil 
bekommen in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite 
Tod.  
zu 1-8: Aus den im Weltenbrand geläuterten Elementen bildet Gott eine neue Erde und einen neuen 
Himmel. Im neuen, himmlischen Jerusalem läßt er die Gerechten in trauter Gemeinschaft ungetrübte 
Seligkeit genießen.  
 

Kommentar [bm137]: Das ist die 
Feuertaufe mit dem Hl. Geiste Jesu. 
[Vasulla, 25.02.1998] 
 
Ich werde die ganze Schöpfung neu 
machen. Ich werde euch alle mit Meinem 
Heiligen Geist erneuern.  
[Vasulla, 27.06.1991, Fußnote 17] 

Kommentar [bm138]: Kommt und 
lernt: Der neue Himmel und die neue Erde 
werden sein, wenn Ich Meinen Thron in 
euch aufstelle, denn Ich werde jedem, der 
durstig ist, umsonst Wasser von dem 
Brunnen des Lebens geben  
[Vasulla, 03.04.1995, Fußnote 4] 
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Das neue Jerusalem.  
219 Nun kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen tragen, 
gefüllt mit den sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich 
will dir die Braut zeigen, die Gattin des Gattin des Lammes.  
2110 Er führte mich im Geiste auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die 
heilige Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel von Gott herniederkam,  
2111 in der Klarheit Gottes. Sie funkelte wie ein Edelstein wie Jaspisstein, wie ein 
Kristall.  
2112 Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren, und an den Toren zwölf 
Engel, und Namen sind darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf 
Stämme Israels.  
2113 Nach Osten waren es drei Tore, nach Norden drei Tore, nach Süden drei 
Tore und nach Westen drei Tore.  
2114 Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, darauf standen die Namen 
der zwölf Apostel des Lammes.  
2115 Der mit mir sprach, hatte als Maßstab ein goldenes Rohr, um die Stadt und 
die Tore und die Mauer abzumessen.  
2116 Die Stadt ist im Viereck angelegt, und ihre Länge und Breite sind gleich. 
Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend Stadien. Ihre Länge und 
Breite und Höhe sind gleich.  
zu 16: Die Zahlen, in denen besonders 3, 4, 20 eine Rolle spielen, haben sinnbildliche Bedeutung. 
12000 Stadien = zirka 2220 Kilometer (wohl der Umfang, nicht die Seite der Stadt). 140 Ellen = zirka 70 
Meter. Die Kubusform versinnbildet das Ebenmaß und die Vollendung.  
2117 Ihre Mauer maß er auf hundertvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, 
das Engelmaß ist.  
2118 Gebaut war die Mauer aus Jaspisstein, die Stadt selbst aus reinem Gold, 
ähnlich reinem Glase. Die Grundsteine der Stadtmauer sind geschmückt mit 
allerlei Edelsteinen.  
2119 Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein 
Chalcedon, der vierte ein Smaragd,  
2120 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebente ein 
Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein 
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst.  
2121 Die zwölf Tore sind zwölf Perlen, jedes Tor aus einer Perle, die Straßen der 
Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas.  
2122 Einen Tempel sah ich nicht darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist 
ihr Tempel und das Lamm.  
2123 Auch braucht die Stadt weder Sonne noch Mond, um in ihr zu scheinen, 
denn die Herrlichkeit Gottes beleuchtet sie und ihr Licht ist das Lamm.  
2124 Und die Völker werden in ihrem Lichte wandeln und die Könige der Erde 
ihre [Kostbarkeit und] Herrlichkeit hineintragen.  

Kommentar [bm139]: Das neue 
Jerusalem, die heilige Stadt, die Wohnung 
Gottes unter den Menschen wird schon 
gebildet von den Menschen, die gegen die 
Schwierigkeiten, die Verspottungen und das 
an den Rand Gestellt werden, die das Tier, 
das einem Lamm gleicht, gegen euch 
ausübt, durch Zurückgreifen auf die 
Gemeinschaft des Gebetes mit den heiligen 
Seelen des Fegefeuers.  
[Blaues Buch, Seite 925] 

Kommentar [bm140]: Das ist die 
erlöste pilgernde Kirche.  
[] 
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2125 Ihre Tore werden nicht geschlossen bei Tage; und Nacht wird dort nicht 
sein.  
2126 Kostbarkeit und Herrlichkeit der Völker bringt man dorthin.  
2127 Nichts Unreines, noch was Greuel übt und Lüge, wird in sie eingehen, 
sondern nur, wer geschrieben steht im Lebensbuche des Lammes.     
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Kapitel_22 „Ende des Apokalypse.“ 
Schluß des Buches. 
221 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der 
ausgeht vom Throne Gottes und des Lammes.  
222 Halbwegs zwischen ihrer Straße und dem Flusse stand in zwei Reihen der 
Lebensbaum, der zwölfmal Frucht bringt. Jeden Monat trägt er seine Frucht, und 
die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.  
zu 1-2: Vgl. Ez 47,1-12. Einen verbotenen Baum gibt´s in dem neuen Paradies nicht mehr, aber eine 
ganze Allee des Lebensbaumes.  
 
 
223 Nichts vom Fluche Getroffenes wird es mehr geben. Der Thron Gottes und 
des Lammes wird dortstehen, und seine 
 
 
 
Knechte werden ihm dienen.  
224 Sie werden sein Angesicht schauen und seinen Namen auf ihrer Stirne 
tragen.  

Kommentar [bm141]: Der Fluss der 
das irdische Paradies umspült symbolisiert 
das Mittel, das die Menschheit benetzt, das 
ihre Sünden abgewaschen und sie fruchtbar 
gemacht hätte, die Tugenden zu gebären 
und wachsen zu lassen, und sie würdig 
gemacht hätte, ihrem Schöpfer zu gefallen. 
Der Fluss hat vier Arme wie das Kreuz, von 
dem aus sich der Strom des göttlichen 
Blutes ergoss, um die gefallene Menschheit 
rein zu waschen, fruchtbar und Gott 
genehm zu machen, wird ersetzt werden 
durch den Fluss des lebendigen Wassers, 
der vom Throne Gottes und des Lammes 
hervorquillt. Und in die Stadt Gottes fließt. 
[3, Seite 134] 

Kommentar [bm142]: Und der Baum 
des Lebens, auch Symbol des Baumes, der 
das wahre Leben denen zurückgegeben 
hätte, die es verloren hätten: das Kreuz, an 
dem die heiligste Frucht hing, die das 
Leben gibt und die Medizin für alle 
Krankheiten des Ich wurde, die den wahren 
Tod verursachen können, wird ersetzt sein 
durch die Bäume „auf beiden Seiten des 
Flusses“. 
[3, 135] 

Kommentar [bm143]: Es werden alle 
Unvollkommenheiten verschwinden. Die 
Bewohner des Himmels, schon zur 
Vollendung gelangt und nicht mehr fähig zu 
fallen, denn so wenig, wie die noch 
unreinen Sünder in die Stadt Gottes 
eintreten können, kann auch nicht 
hineingelangen, was geeignet wäre, 
Unreinheit, Abscheu oder Lüge zu 
erzeugen, werden ohne irgendwelche 
Unvollkommenheiten sein. Der Verführer, 
der zum sichtbaren Paradies Zutritt hatte, 
wird sich nicht ins himmlische Paradies 
einschleusen können. Luzifer, schon wegen 
seiner Rebellion vom Himmel in die Hölle 
gestürzt (Is 14, 12-15), wird begraben und 
am Ende der Zeiten zu „Nichts“ gemacht 
sein, ehe der neue Himmel und die neue 
Erde kommen, damit er nicht mehr handeln, 
nicht mehr schaden und nicht mehr denen 
Schmerz bereiten kann, die nunmehr jede 
Prüfung und jede Reinigung überstanden 
haben und im Herrn leben. 
 
Die verklärten Körper der Söhne Gottes 
werden so sein, wie sie gewesen wären, 
wäre der Mensch in allem unversehrt 
geblieben, so wie ihn Gott erschaffen hatte; 
vollkommen in den drei Teilen, aus denen 
er besteht. 
[3, Seite 135] 

Kommentar [bm144]: Mein Geist 
wird darauf hinwirken, dass der Friede 
unter den Brüdern wiederhergestellt wird 
und durch Mein Kreuz und Meine Wunden 
will Ich euch alle zu einem einzigen Leib 
vereinigen, damit ihr Mich vereint, 
versammelt rings um Einen Einzigen 
Tabernakel, verherrlicht und die Barrieren, 
die euch heute getrennt halten, werden 
niedergerissen sein, der Bann wird 
aufgehoben sein und Mein Opferthron an 
seinem Platze stehen. Kommt zu Mir wie 
kleine Kinder, damit Ich euch die Augen 
der Seele öffne, auf dass ihr erkennen 
möget, welche Hoffnung für euch Mein Ruf 
in sich trägt.  
[Vasulla, 25.10.1991, Fußnote 3] 
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225 Nacht wird nicht mehr sein. Sie brauchen kein Lampenlicht und kein 
Sonnenlicht, denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden herrschen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.    
 

Kommentar [bm145]: Was ist der 
Frühling Jahwes? Mein Frühling, Meine 
Geliebten, wird sein, wenn Meine ganze 
Schöpfung mit einem glänzenden Licht 
leuchten wird. Durch die Taufe der 
Reinigung werdet ihr in euer erstes Bildnis 
umgeformt. Durch diese Reinigung wird 
jeder nach einer engeren Verbindung der 
Liebe mit Mir verlangen, und mit Eifer 
werden eure Herzen die Wahrheit, den Weg 
und das Leben suchen. Und in der 
Wahrheit, in der berauschender 
Wohlgeschmack erlebt wird, wird eure 
Seele, die mit Meinem Geist der Gnade 
ausgestattet ist, vollkommen werden. Ihr 
werdet kein Abbild der Finsternis mehr 
sein, denn Ich, euer Bräutigam und 
gütigster der Väter, werde über euch 
leuchten 
Die Liebe ist auf dem Weg der Wiederkehr, 
um Ihr Reich wiederherzustellen. Das wird 
die Herrschaft Meines Reiches auf Erden 
sein, und Mein Wille wird auf Erden 
geschehen, wie es im Himmel ist.  
Jetzt ist also die Zeit der Reue. Dies ist ein 
böses Zeitalter, doch eure Leben sollten es 
aufwiegen. Gebt euren Willen auf, und 
findet Anklang bei Mir, indem ihr erkennt, 
was Mein Wille ist.  
[Vasulla, 25.02.1998, Fußnote 10)  
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Schluß, Mahnung an Johannes.  
226 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahr, und der Herr, der 
Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern 
anzuzeigen, was bald geschehen muß.  
227 Siehe, ich komme bald! Selig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches 
bewahrt.  
228 Ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und nachdem ich 
es gehört und gesehen hatte, fiel ich dem Engel, der mir dies zeigte, zu Füßen, 
um anzubeten.  
229 Er aber spricht zu mir: Nur ja nicht! Ich bin bloß ein Mitknecht von dir und 
deinen Brüdern, den Propheten, und denen, die die Prophetenworte dieses 
Buches bewahren. Gott bete an!    
2210 Weiter spricht er zu mir: Lege die Prophetenworte dieses Buches nicht 
unter ein Siegel, denn die Zeit ist nahe.  
2211 Der Übeltäter mag noch Übles tun und der Beschmutzte sich noch 
beschmutzen, der Gerechte soll sich noch mehr rechtfertigen, und der Heilige 
soll sich noch mehr heiligen.  
zu 11: Wer so verstockt ist, daß die ernsten Mahnungen des Buches ihn nicht zur Umkehr bewegen, 
der mag sehen, wohin sein Weg ihn führt.  
2212 Siehe, ich komme bald und habe meinen Lohn bei mir, einem jeden zu 
vergelten, wie sein Werk ist.  
2213 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang 
und das Ende.  
2214 Selig, die ihre Kleider waschen [im Blute des Lammes], damit sie ein Recht 
haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen.  
2215 Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die 
Götzendiener und alle, welche Lüge lieben und üben.  
zu 15: Hunde heißen die Irrlehrer und Christushasser. Vgl. Phil 3,2, Mt 7,6; 2 Petr 2,22.  
2216 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, dies euch über die Gemeinden zu 
bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Sproß Davids, der leuchtende 
Morgenstern.  
2217 Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: 
Komm! Und wen dürstet, komme, und wer will, empfange lebendiges Wasser 
umsonst.  
zu 17: Die Braut ist die Kirche Christi. In ihr lebt und wirkt der Hl. Geist.  
2218 Ich erkläre jedem, der die Prophetenworte dieses Buches hört: Wenn 
jemand hierzu etwas hinzufügt, so wird ihm Gott zufügen die Plagen, die in 
diesem Buche geschrieben stehen.  
2219 Und wenn jemand von den Worten dieses Prophetenbuches etwas 
ausstreicht, so wird ihm Gott seinen Anteil streichen am Lebensbaum und an 
der heiligen Stadt und an dem, was in diesem Buche steht.  

Kommentar [bm146]: In der tiefen 
Nacht (der Gottlosigkeit), die die Welt 
einhüllt, steigt der Morgenstern auf, um 
euch sein Licht (des Glaubens) zu 
schenken. Der Morgenstern ist das göttliche 
Kind Jesus, der das Licht des Vaters selbst 
ausstrahlt und sein Leben in die Wüste der 
Welt und die der Geschichte trägt und für 
die erlöste Menschheit den Anbruch eines 
neuen Tages bringt.  
[Blaus Buch, Seite 1108] 
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2220 Der hiervon Zeugnis gibt, spricht: Ja, ich komme bald! Amen! Komm, Herr 
Jesus!  
zu 20: Die Bitte des letzten Apostels ist ein liturgischer Sehnsuchtsruf der Urkirche. Vgl. 1 Kor 16,22. 
Wer Christus wahrhaft liebt, sehnt sein Kommen herbei. Mit dem Segenswunsch nach Christi Gnade 
schließt die allgemeine göttliche Offenbarung an die Menschen ab.  
2221 Die Gnade des Herrn Jesus [Christus] sei mit allen Heiligen! Amen.  
zu 6-21: Die Schlußverse heben die Zuverlässigkeit der Offenbarung hervor. Gott bürgt für sie. 
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http://www.parvis.ch/00_frames/02_frame_d.html
http://www.tlig.org/de/messages/
http://www.diewarnung.net/
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Anhang Erläuterung der Begriffe. 
 
 
1, 4  der ist, der war, …   Gott 
1, 5  dem Erstgeborenen der Toten Jesu Leib trat als erster in den Himmel ein 
1, 17  Ich bin der Erste und der Letzte Gott zeugt seit jeher sein Wort 
 
 
2, 7  Sieger    Sieger sind diejenigen, die das Tier in sich besiegen 
2, 7  Lebensbaum im Paradies Jesu Anblick als Nahrung der Sieger im anderen Leben 
2, 17  verborgene Manna  in das Herz eingegebenes Wort Jesu 
 
 
3, 1  Dem Namen nach lebst Du,..  aber geistiger Weise tot  
 
 
6, 1  Das erste Siegel  Glaubensabfall 
6, 3  Das zweite Siegel  Kriege in vielen Regionen der Erde 
6, 5  Das dritte Siegel  Hungersnot als Folge der Kriege und Geldmangel  
 
 
6, 12  Das sechste Siegel   Erweckung der Gewissen 
6, 13  Sterne fielen vom Himmel Rechtschaffene Seelen, die vom Glauben abfallen 
 
 
7, 1  Besiegelung der Auserwählten Weihe an Göttl. Herz Jesu und  

Unbefl. Herz Mariens 
7, 3  Siegel auf die Stirn   Halten der Gesetze Gottes 
 
 
8, 1   entstand im Himmel Stille Aufhören der Zeugnisse Jesu und Mariens 
8, 13  drei Engel   drei Verkündigungen Gottes 
 
 
9, 1   Stern vom Himmel auf die Erde gefallen Antichrist, hochgestellte kathol. 
        Pers., die vom Glauben abschwört 
9, 2   Rauch aus dem Brunnen Verlust der Freiheit, Zwang zur Anbetung 
9, 5  Stich eines Skorpions  Lähmung im Glauben 
9, 12  Das erste Wehe  Christenverfolgung 
9, 12  Zweifaches Wehe  Epoche Satans am Ende des Tausendjährigen Reiches 

doppelt grausam 
 
 
10, 4  Sieben Donner   entsprechen den sieben letzten Plagen 
10, 9  Buch ist bitter zu essen  die Wahrheit macht Angst 
10, 10  Büchlein aus der Hand des Engels Jesu Wissen 
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11, 1  Die zwei Zeugen  Göttl. Herz Jesu und Unbefl. Herz Mariens 
11, 3  Bußgewänder   Jesus bettelt um unsere Liebe 
11, 4  Die zwei Leuchter  repräsentieren den eucharistischen Leib Jesu 
11, 7  Tier aus dem Abgrund die Lüge des falschen Christusbildes 
11, 9  ihre (Leuchter) Leichname Zerstörung der jüdischen und christl. Religion 
11, 13  großes Erdbeben  Glaubensabfall einer großen Anzahl aus allen Ständen 
11, 13  gaben dem Gott des Himmels die Ehre Triumph der kath. Kirche 
        Bekehrung der Juden und Moslems 
11, 14  Das zweite Wehe  Die Regierung des Antichrist. 
11, 14  Das dritte Wehe  Das Endgericht am Jüngsten Tag. 
 
 
12, 1  Am Himmel erschien ein großes Zeichen in Fatima 
12, 1  Ein Weib     Die Mutter Gottes. 
12, 1  Krone von zwölf Sternen   Zeichen der Königtums 
12, 3  großer roter Drache    Zivilisation ohne Gott 
12, 3  zehn Hörner     Macht der Kommunikationsmittel 
12, 4  Sterne des Himmels    rechtschaffene Seelen 
12, 6  Das Weib floh in die Wüste   in die Herzen der Menschen, deren 

Verhältnis zu Gott trocken geworden ist 
12, 6  Ort      Herzen der Kleinen 
12, 13  Beide Flügel des großen Adlers  Glaube an Gott und Liebe zu Gott 
12, 15  Wasser   Gesamtheit der neuen theologischen Theorien 
12, 15  Strome    zum Auslöschen des Glaubenslichts 
12, 16  Erde half dem Weibe  Seele und Herz alle Menschen, die dem  

Unbefl. Herzen Mariens geweiht sind 
 
 
13, 1  Tier vom Meere  Antichrist, ist der Weltherrscher (s. 9, 1) 
13, 2  Panther   weltliche Freimaurerei 
13, 2  Löwenmaul   Medienmacht 
13, 2  Drache    Teufel, Satan 
13, 3  ein Haupt verwundet  Wiedervereinigung der christlichen Religionen 
13, 5  Lästermaul   Gottesverleugnung 
13, 11  Tier aus dem Festland falsche Prophet, sitzt auf dem Stuhle Petrie 
13, 12  anbeten   Akzeptanz der neuen Ordnungen 
13, 14  Bild des Tieres  ein falsches Christusbild, eine falsche Kirche 
13, 16  Zeichen an rechter Hand handeln in von Gott unabhängiger Weise 
13, 16  Zeichen an der Stirn  Gottes-Verleugnung 
13, 18  666    Manifestationen (Islam, Reformation, Glaubensabfall) 
 
 
14, 1  144.000   symbolische Zahl für kleinen Überrest Gottgläubiger 
14, 4  jungfräulich   Treue zum Lamm Gottes 
14, 5  ihrem    Erstlinge des neuen Himmels und der neuen Erde 
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16, 2  Erste Schale, Geschwüre Krebs, Aids 
 
 
 
 
 
 
 
 
17, 3  Tier mit 7 Häupter und 10 Hörner  Antichrist 
17, 5  Das große Babylon    die ganze verbrecherische Welt 
17, 6  trunkenes Weib    erfolgreiche Christenverfolgung 
17, 8  Tier, das war, nicht ist und da sein wird Antichrist 
 
 
18, 21  verödete Stadt     Hölle 
19, 2  in Unzucht die Welt verdarb   Verrat der Kirche von innen heraus 
19, 11  Treu und Wahr    Jesus 
19, 11  streitet mit Gerechtigkeit   Gebote Gottes 
 
 
20, 1  Engel    Maria, die Mutter Gottes 
20, 1  Schlüssel des Abgrundes Kennzeichen der göttlichen Macht Jesu 
20, 1  Kette    verrichtetes Rosenkranzgebet 
20, 2  Er (der Engel)   Maria, die Mutter Gottes 
20, 4  tausend jährige Herrschaft Jesu in den Herzen der Menschen 
20, 5  erste Auferstehung  Trennung der Seele vom Körper 
20, 5  zweite Auferstehung  Verbinden des Geistes mit dem verklärten Körper 
20, 7  Satan aus Kerker befreit vor dem Endgericht herrscht Undankbarkeit 
 
 
21, 2  heilige Stadt   das Herz und die Seele der Menschen 
21, 5  Siehe, ich mache alles neu Feuertaufe mit dem Hl. Geist Jesu 
21, 9  Das neue Jerusalem  das Herz und die Seele der Menschen 
21, 9  Gattin des Lammes  die erlöste pilgernde Kirche 
 
 
22, 1  Strom lebendigen Wassers  Strom göttlichen Blutes 
22, 2  Lebensbaum    das Kreuz, an dem die heiligste Frucht hing 
22, 3  Nichts vom Fluche getroffenes alle Unvollkommenheiten 
22, 16  Morgenstern    Licht des Glaubens 
 
 


