Ein Gnadenbildnis von ganz großer Bedeutung
– Worte von JESUS an 2 begnadete Frauen

Das Heilige Antlitz – ein Schutzschild in dem ganz
kurz bevor stehenden Sühne- und Strafgericht
„Wer Mein Göttliches Bildnis mit Andacht und Liebe
in seinem Hause aufbewahrt hat,
wird vom Strafgericht verschont bleiben.“
„Alles was ihr für Mich tut,
wird hundertfach vergolten werden.“
„Ich danke dir, daß du das Bild Meines Heiligen Antlitzes
verbreitest. Ich werde die Familien segnen, wo man Mein Bild
ausstellt. Ich werde die Sünder bekehren, die dort wohnen.
Den Guten werde Ich helfen, sich zu vervollkommnen, und den
Lauen, wieder eifriger zu werden. Ich werde ihre Interessen
segnen. Ich werde für ihre Bedürfnisse sorgen, und Ich werde
ihnen in allen ihren geistigen und materiellen Nöten helfen.
Wendet euch oft an Mich und ruft Mich mit folgenden Worten an:
«Barmherziger JESUS, wir vertrauen auf Dich, habe Erbarmen
mit uns und mit der ganzen Welt.»
(JESUS durch Carmela Carabelli, April 1969)

„Wer Mein Göttliches Bildnis mit Andacht und Liebe in seinem Hause
aufbewahrt hat, wird vom Strafgericht verschont bleiben“
denn, wie die alten Hebräer ihre Häuser mit dem Kreuz vom Blut
des Osterlammes gekennzeichnet hatten und dadurch vom WürgeEngel verschont blieben, so wird es in jenen traurigen Momenten des
Strafgerichtes für jene sein, die Mich durch das Ausstellen Meines
Bildes geehrt haben.“ (September 1968)

„Verschenkt oder übergebt Mein Bildnis überall,
Bekannten und Unbekannten,
und begleitet eure Geste mit einem stillen Gebet und einem
freundlichen Wort oder Wunsch eures Herzens. Dieses Bildnis wird
euch, die ihr es verbreitet, geistige Wohltaten bringen, und es wird
unmittelbare und überraschende Umwandlungen bewirken in jenen,
die Mich mit Liebe und Dankbarkeit aufnehmen.

Es ist eine große Gabe und ein großes Heilmittel, mit dem Ich
die Menschheit beschenken will.
Mein Herz ist durchbohrt und erzürnt durch die zu zahlreichen Sünden, die begangen
werden und wegen der Unzahl von Seelen, die verloren gehen.

Jetzt habe Ich dieses neue Mittel gewählt, und Ich flehe um eure Hilfe,
wie der Bettler um das Almosen fleht. Wollt ihr Mir helfen?
Ich segne euch schon jetzt, und Ich verspreche euch, Meine Verheißungen zu erfüllen.
Setzt die jungen Menschen ein, um dieses Werk, das Ich dringend wünsche, in den Schulen,
in den Heimen und ähnlichen Einrichtungen zu verbreiten.
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Aber auch ihr, fleht Meine Heilige MUTTER an, um euch zu helfen, daß Mein Heiliges Bildnis
in allen Häusern Eingang findet, damit Ich nach und nach in das Herz aller Menschen
einziehen kann, um sie glücklich zu machen und sie zu retten.“ (April 1969)
„Es wird zu überraschenden Umwandlungen bei denen führen,
die Mich mit Liebe und Dankbarkeit aufnehmen.“

Offenbarungen an eine unbekannte Frau
im Süden Deutschlands (Worte von JESUS)
"Meine Kinder, in den schrecklichen Tagen, die über die Menschheit kommen, wird das
Heilige Antlitz Meines Göttlichen SOHNES wirklich hilfreich sein, denn Meine wahren
Kinder werden sich dahinter verbergen. Es wird das Heilige Antlitz eine wahre Opfergabe
sein, damit die Strafen gemildert werden, die Ich über die Menschheit kommen lasse.
In den Häusern, wo es sich befindet, wird man Licht haben,
um sich von der Macht der Finsternis zu befreien.
Bei den Wohnstätten, wo das Heilige Antlitz Meines SOHNES verehrt wird, werde Ich
Meine Engel anweisen, daß sie diese bezeichnen.
Und Meine Kinder werden vor den Übeln bewahrt bleiben, die über die undankbare
Menschheit hereinbrechen werden.
Meine Kinder werdet alle Apostel des Heiligen Antlitzes und verbreitet es überall!
Je mehr es verbreitet wird, um so geringer wird die Katastrophe sein!“
(Worte von GOTTVATER)

„Opfert immer dem himmlischen VATER Mein Heiligstes Antlitz auf,
und Er wird sich eurer erbarmen!
Ich bitte euch alle, daß ihr Mein Göttliches Antlitz verehrt und daß ihr ihm in euren
Wohnungen einen Ehrenplatz gebt, damit der himmlische VATER euch mit Gnaden
überhäufe und eure Sünden vergebe.
Meine Kinder seht zu, daß ihr alle Tage in euren Wohnungen wenigstens ein kurzes Gebet
zum Heiligen Antlitz von JESUS verrichtet!
Vergeßt nie, es zu grüßen und um Seinen Segen zu bitten, wenn ihr euch zur Ruhe
begebt! So werdet ihr glücklich ins himmlische Vaterland gelangen.
Ich versichere, daß alle, die eine besondere Liebe zum
Heiligen Antlitz haben, stets gewarnt werden vor Gefahren und Katastrophen.
Ich verspreche feierlich, daß alle jene, welche die Andacht zu Meinem Heiligsten Antlitz
verbreiten, vor den Strafen, die über die Menschheit kommen, bewahrt bleiben. Außerdem
werden sie Licht empfangen für die Tage der schrecklichen Verwirrung, die sich der
heiligen Kirche nähern. Sollten sie beim Strafgericht den Tod erleiden, so sterben sie als
Märtyrer und erreichen die Heiligkeit.
Wahrlich, wahrlich, Ich versichere euch, daß jene, welche die Andacht zu Meinem Antlitz
verbreiten, die Gnade erlangen, daß kein Familienangehöriger verdammt wird und daß
jene, die im Fegefeuer sind, bald daraus befreit werden. Doch alle müssen zu Mir kommen
durch die Vermittlung Meiner heiligsten MUTTER!
Alle Verehrer des Göttlichen Antlitzes werden ein großes Licht bekommen,
um die Geheimnisse der letzten Zeiten zu verstehen.
Im himmlischen Vaterland werden sie ganz nahe beim Heiland sein. Alle diese Gnaden
bekommen sie als Verehrer des Heiligen Antlitzes.

Verliert diese Gnaden nicht, denn es ist auch leicht, sie zu verlieren."
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