
 

27. September 2007.  Die Wichtigkeit der Bußprozessionen 

Patricia.  Ich war im Gebet für Bischöfe, Priester und Menschen und ich bat unseren Herrn 
uns zu helfen, da wir niemals Ungehorsam gegen die Kirche, ihrer Bischöfe und der Lehre 
der Kirche erwiesen. Ich ersuchte unseren Herrn uns zu leiten, indem was wir tun sollen, um 
der Kirche und ihrer Lehre, sowie dem Katechismus gehorsam zu sein, die zur öffentlichen 
Wiedergutmachung für schwere Sünden gegen die Wahrheit (KKK 2509, KKK 2487), wie 
das Töten von Millionen unschuldiger Kinder aufrufen. Unser Herr antwortete: 

Jesus.  Bischöfe sollten den Bußgang gegen das Blutbad der Abtreibung, das 
Experimentieren mit Embryonen und gegen das Töten der Unschuldigen mit euch machen. 
Wenn sie mit euch gehen würden, würde das ganze Land und die Welt sehen, dass 
Abtreibung im Gegensatz zum Gebot Gottes und dem Naturgesetz ist. Die buddhistischen 
Mönche in Burma gingen mit dem Volk gegen die Ungerechtigkeit. Wenn der Heilige Vater, 
die katholischen Kardinäle, Bischöfe und Priester der Welt die Menschen in den 
Bußprozessionen im Gedenken für die Millionen Kinder, die durch Abtreibung getötet 
wurden und für jene, die in diesem Gemetzel der Unschuldigen verwickelt sind anführen 
würden, würde die säkulare Welt ein großes Zeugnis zur Wahrheit sehen, die ICH BIN ! 

Alle Menschen benötigen zu meinem vollkommenen Opfer gerufen zu werden [in der hl. 
Messe], das ich dem Vater darbrachte. Nur mein Blut kann das Blut von den Millionen 
unschuldigen Kindern bedecken. Nur mein Opfer, das ich dem Vater darbrachte kann das 
Strafgericht für solche Verbrechen zurückhalten. Dann wird denen Zeit gegeben die in 
diesem Massenmord verwickelt sind, Zeit zur Reue und zur Versöhnung. Alle müssen 
bereuen oder Gerechtigkeit WIRD herabstürzen. Indem die Bischöfe nicht kräftig von den 
Hausdächern Tag für Tag ausrufen, sehen sie zu und erlauben, dass ungezählte Kinder 
getötet werden. Sie rufen nicht jene, die darin verwickelt sind zur Buße und Versöhnung. 

Patricia.  Dann erwähnte unser Herr ein anderes Gebiet der gekreuzigten Unschuld: 

Jesus.  Wenn die, die von Priestern mißbraucht wurden geschwiegen hätten, wäre dieses 
schreckliche Verbrechen gegen die Unschuldigen nicht ans Licht gekommen und schwere 
Sünde und Schande würden fortgesetzt. Wegen diesem Skandal, und da sie das Vorbild von 
bösen Hirten hatten haben viele Menschen meine Kirche verlassen. Hirten nach meinem 
eigenen Herzen müssen nun für diese leiden, die meine lieben Kinder kreuzigten. 

Diese furchtbare Sünde ist divine innocence crucified (gekreuzigte, göttliche Unschuld), 
denn „Was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.“  Die 
unschuldigen Opfer dieser Priester und die Priester selbst können ihre Unschuld nur durch 
die Sakramente, die ICH BIN – wiedererlangen, ihre triumphierende gekreuzigte Unschuld in 
meiner Divine Innocence (göttlichen Unschuld). 


