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Wahrheitskarten der Stäbe – Die Bevollmächtigten 
Stäbe Und es begab sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das 

Volk über Seine Lehre; denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
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Zweites E-Wi Szenarium 
„Fatima Offenbarung“ 

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

 
1. Auch die Botschaft an Mélanie, die sie von Maria, der Muttergottes, 1846 in La Salette 
(Südfrankreich) erhielt, ist ein Entsprechungswissenschaft Szenarium, denn sie deckt sich mit 
dem Tod von Jakob Lorber, dem größten Propheten der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012. 
 
2. Die Botschaft beschreibt den Zustand und die Zukunft der katholischen Kirche, die es wie 
Moses, der von Gott für die Israeliten neun Gebote bekam, mit ihren 10 Geboten verhindert, daß 
die Menschen sterben müssen, die sich wie Tiere benehmen und ein Tier aus Eheringen anbeten. 
 
3. Die Priester der Kirche nennen sich gottgeweihte Personen und kreuzigen Gott-als Jesu-Christ 
durch ihre Treulosigkeiten von neuem. Die Sünden der Priester schreien zum Himmel nach 
Rache, denn es gibt bei ihnen keine großherzigen Seelen mehr und die Rache ist vor der Tür. 
 
4. Die Rache werden alle Bewohner der Erde spüren, denn Gott-als Jesu-Christ wird Seinem 
ganzen Zorne freien Lauf lassen, und niemand wird sich so vielen Übeln entziehen können. Die 
ganze christliche Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der Ereignisse. 
 
5. Die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen, wird groß 
sein; unter diesen Personen werden sich selbst Bischöfe befinden. Italien wird für seinen 
Ehrgeiz, das Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln, bestraft. Das Blut wird überall fließen. 
 
6. Die Kirchen werden geschlossen oder entheiligt werden. Die Priester, die Ordensleute werden 
fortgejagt und eines grausamen Todes sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der 
Priester und Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen, wird überall groß sein. 
 
7. Im Jahre 1864, wenn das Lorberwerk abgeschlossen ist, wird Luzifer mit einer großen Menge 
von Teufeln aus der Hölle losgelassen. Sie werden den Glauben allmählich auslöschen, selbst in 
Menschen, die Gott geweiht sind, werden geistig blind gemacht und auf böse Engel hören. 
 
8. Schlechte Bücher wird es im Überfluß geben, und die Geister der Finsternis werden überall 
eine Kälte gegen alles ausbreiten, was den Dienst Gottes betrifft. Sie werden eine sehr große 
Macht über die Natur haben. Es wird Kirchen geben, in denen man diesen Geistern dienen wird. 
 
9. Da der heilige Glaube an Gott in Vergessenheit geraten ist, will jeder einzelne sich selbst leiten 
und über seinesgleichen stehen. Man wird die bürgerlichen- und kirchlichen Gewalten 
abschaffen und jede Ordnung und jede Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten werden. 
 
10. Die bürgerlichen Regierungen werden alle religiösen Grundsätze abschaffen, um für den 
Materialismus, Atheismus, Spiritismus und von Lastern Platz zu schaffen. Man wird nur Mord, 
Haß, Mißgunst, Lüge und Zwietracht sehen, ohne Liebe zum Vaterlande und zur Familie. 
 
11. Im Jahre 1865 wird man die Ordenshäuser dem Teufel übergehen, und er wird sich als König 
der Herzen gebärden. Der Teufel wird seine Leute in den Ordensgemeinschaften eintreten lassen 
und die fleischlichen Genüsse werden überall in den Klöstern der ganzen Erde verbreitet sein. 
 
12. Das Evangelium Christi wird ganz in Vergessenheit geraten. Man wird sich töten, man wird 
sich gegenseitig morden bis in die Häuser hinein. Paris wird niedergebrannt und Marseille 
verschlungen. Man wird Menschenmord sehen und Waffengetöse und Gotteslästerungen hören. 
 
13. Die Kirchenmitglieder werden viel leiden und ihre Gebete, ihre Bußübungen und ihre 
Tränen werden zum Himmel emporsteigen. Plötzlich werden die Verfolger der Kirche Jesu und 
alle der Sünde ergebenen Menschen zugrunde gehen, und die Erde wird zur Wüste werden. 
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14. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und verherrlichen. Die Nächstenliebe wird 
überall aufblühen. Das Evangelium wird überall gepredigt werden, und die Menschen werden 
große Fortschritte im Glauben machen, weil es Einigkeit unter den Arbeitern Jesu geben wird. 
 
15. Dieser Friede wird nur kurz sein, denn 25 Jahre reichlicher Ernten werden sie vergessen 
lassen, daß die Sünden der Menschen die Ursache aller Strafen sind, die über die Erde kommen. 
Ein Vorläufer des Antichrists wird wider Jesus Christus, den alleinigen Retter der Welt, kämpfen.  
 
16. Die Erde wird dann mit allerlei Plagen geschlagen werden. Es wird Kriege geben bis zum 
letzten Krieg, der dann von den 10 Königen des Antichrists geführt wird, welche Könige von 
einem gleichen Vorhaben beseelt sind und die einzigen sind, welche die Welt regieren werden. 
 
17. Bevor dieses eintritt, wird es eine Art falschen Friedens auf der Welt geben. Man denkt an 
nichts anderes als an Belustigungen. Die Bösen geben sich allen Arten von Sünden hin. Aber die 
Kinder des Glaubens werden in den Tugenden unter Führung des Heiligen Geistes wachsen. 
 
18. Maria wird mit den Kindern des Glaubens kämpfen, bis sie zur Fülle des Alters gelangen. Die 
Natur lechzt nach Rache und bebt vor Entsetzen. Zittert, die ihr Gelübde zum Dienste Jesu Christi 
abgelegt habt und die ihr euch selbst und auch den Teufel der Unkeuschheit anbetet, zittert! 
 
19. Die Antichristen werden aus den Zionisten hervorgehen und ein Jesuit wird Papst sein. Die 
fleischgewordenen Teufel werden schreckliche Musik verbreiten, technische Wunder wirken 
und sie werden sich nur von der Unzucht nähren. Mit zwölf Jahren gewinnen sie Wahlen. 
 
20. Die Jahreszeiten werden sich verändern. Die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen 
und sich der Sonne immer mehr annähern, wodurch es auf der Erde sehr warm wird. Wasser 
und Feuer werden auf der Erde furchtbare Erdbeben und große Erschütterungen verursachen. 
 
21. Die ökumenische Kirche von Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Anti 
Peinenchrists werden. Die Dämonen der Luft werden mit den Antichristen große Wunderdinge 
auf der Erde und in den Lüften wirken, und die Menschen werden immer schlechter werden. 
 
22. Die Kirche wird verfinstert und die Welt über sie in Bestürzung sein. Aber dann werden die 
Buddhisten die Bedürfnislosigkeit predigen und die jüdischen Sekten die Kraft Gottes. Dabei 
werden die vom Geiste Gottes erfüllten, die teuflischen Irrtümer der Antichristen verurteilen. 
 
23. Wehe den Bewohnern der Erde! Es wird blutige Kriege geben und Hungersnöte, Pestseuchen 
und ansteckende Krankheiten. Es wird entsetzliche Hagelregen von Tieren geben; Unwetter und 
Donner, welche Städte erschüttern; Erdbeben, welche die Menschen von Ländern verschlingen. 
 
24. Die Menschen werden Stimmen in den Lüften hören und ihren Kopf gegen die Wände 
schlagen. Sie werden den Tod herbeirufen, und andererseits wird der Tod ihnen Qualen bringen. 
Überall wird Blut fließen. Wer könnte da siegen, wenn Gott nicht die Zeit der Prüfung abkürzte? 
 
25. Die Religionsgemeinschaften werden abgeschafft und Feuer vom Himmel wird herabfallen 
und drei Städte verzehren. Die ganze Welt wird von Entsetzen geschlagen. Gott-als-Jesu-Christ 
wird verteufelt und der Glaube wird nur noch außerhalb der Öffentlichkeit im Untergrund leben. 
 
26. Der König der Könige der Finsternisse, der Tiermensch, der sich „Erlöser der Welt“ nennt, 
wird sich stolz als Gott anbeten lassen. Drei finstere Tage werden die Antichristen auf der Erde 
ersticken und die Hölle wird sie mit ihren Anhängern in die heißen Abgründe verschlingen. 
 
27. Dann werden Wasser und Feuer die ganze Erde reinigen und alle Werke des menschlichen 
Hochmuts vertilgen, und alles wird erneuert werden. Dann wird von allen Menschen der Erde 
Gott-als-Jesu-Christ wieder in den Mittelpunkt gestellt, gedient und überall verherrlicht werden. 


