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Françoise – „Umkehr der Herzen“ 

Die „Warnung“ bildet das Ende dieser Zeit, 

das von den Propheten angekündigt wurde. 

Quelle: „Maria Heute“ – Ausgabe März 2017 Auszüge aus «Umkehr der Herzen» - Band 6 www.parvis.ch 

+++ 

► Von den Botschaften, die der Herr seinen Propheten gibt, betreffen 

manche die Besonderheit der Zeit, in der wir leben. Angesichts der 

Ohnmacht, die alle angesichts der Grauen und der Übel in sich spüren, 

die jeden Tag neu von den Medien aufgezählt werden, ist es gut, sich 

unter den Blick Gottes, den Herrn der Geschichte zu stellen und zu 

hören, was er uns sagen möchte, um die Herzen und den Geist auf das 

vorzubereiten, was kommt. Der Geist Gottes handelt mit Macht, um 

das Vertrauen und die Hoffnung derer wach zu halten, die Gott und 

seinen Frieden suchen 

Ein Hinweis vorab: 

Jesus mahnt die Menschen, nicht mit Daten zu spekulieren und in Erwartung 

dessen zu leben, was passieren könnte. Denn nur auf die Umkehr des Menschen 

zu Gott durch Reue und Buße kommt alles an. So sagt ER (siehe am Schluss dieses 

Beitrages): 

➢ „Wenn du siehst, dass Seelen ihre Existenz auf zukünftige Ereignisse und 

Daten aufbauen, so sage ihnen, dass sie auf dem falschen Weg sind.  

➢ Es ist gut, die Vorhersagen anzunehmen, die Ich Meinen Propheten anvertraue. 

➢ Aber es ist schlecht, in Erwartung dessen zu leben, was passieren könnte. 

(Denn auf die Umkehr kommt alles an.) Manche Seelen leben viel mehr in der 

Zukunft als in der Gegenwart. Dann setzen sie Mich nicht mehr an die erste 

Stelle.“ 
 

So sprach Jesus von 2000 2001 oft mit Françoise über das unerlässliche Kommen 

einer Gnade, eines allumfassenden, inneren, persönlichen Lichtes, denn die Men-

schen «sind nicht mehr imstande, aus sich selbst heraus, ohne ein gewaltiges 

göttliches Eingreifen den rechten Weg einzuschlagen.» 

+++ 

«Doch du weißt auch, dass das Böse seinen Höhepunkt erreicht. Satan und die Seinen 

haben die Seelen verdorben, und die ganze Menschheit wankt unter der Last ihrer 

Sünden. So komme Ich mit Tosen, denn die Menschheit darf nicht verloren gehen. Ich 

werde den Menschen das Ausmaß ihrer Sünden zeigen, und dann werden sie sehr 

schnell das Feuer der Hölle oder das Feuer der Liebe wählen.» (18.05.00) 

«In deiner Zeit findet der Kampf zwischen dem «Himmel» (dem Licht) und der Hölle 

statt: Ich werde siegen. Die Toten sind jene, die sich selbst absterben werden, um zu 

Mir zurückzukehren. Aber es sind auch jene, die für immer verloren sein wollen... 

http://www.parvis.ch/
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Letztere werden von der Erdoberfläche vertrieben werden, denn Ich kann sie ihr Werk 

der Zerstörung nicht fortsetzen lassen.» (20.05.00) 

«Jetzt ist das Ende des Bösen da, Françoise. Versuche nicht zu verstehen, wie die 

Menschen derzeit den Lauf der Dinge ändern könnten. Sie haben das Böse so sehr 

aufgenommen, dass sie nicht mehr selbst auf den rechten Weg zurückfinden können. 

Alles wird also durch Meine Gnade und mit Hilfe Meiner neuen Apostel geschehen. 

Plötzlich wird die Warnung auf die Menschheit herabkommen: Das wird das Ende 

dieser Zeit sein, das von den Propheten angekündigt und von den Märtyrern erlitten 

wurde. 

Doch nicht alle werden sofort zu Mir zurückkehren. 

Sie werden in ihrer Sünde brennen, da sie 

aus Hochmut Meine Barmherzigkeit 

immer noch nicht annehmen...  

Aber sie werden nicht weiter wie Verbre-

cher handeln können... 

Vernimm den Lärm des Donners, der 

herabkommen wird, um das Böse zu ver-

nichten. Wie ein feuerrotes Schwert 

werde Ich Gerechtigkeit schaffen...  

Dieses Schwert ist Mein verherrlichtes 

Kreuz. Dann werde Ich im Mittelpunkt 

eures Lebens stehen, und die Eucharistie 

wird euch mehr denn je an jedem Ort der 

Erde geschenkt werden: Ihr werdet den 

Dreimal Heiligen Gott anbeten und das 

Leben haben.» (22.08.00) 

«Wenn Ich zu den Menschen spreche, 

stellen sie sich taub. Wenn Ich Meine  
 

Christus Pantokrator 

Boten sende, werden sie verfolgt. 

«Wenn Ich zu den Menschen spreche, stellen sie sich taub. Wenn Ich Meine Boten 

sende, werden sie verfolgt. 

Meine Kirche ist wie tot. 

Jetzt kommt die Zeit der Warnung, die der Welt geschenkt wird, der Augenblick der 

Reinigung der Seelen. Das Böse wird dorthin zurückkehren, woher es kommt... Dies 

hat schon begonnen, Kind. 

Nehmt eure geweihten Kreuze (eure Kruzifixe), nehmt eure Rosenkränze, nehmt 

eure vom Heiligen Geist entzündeten Herzen und verbergt euch nicht länger, Meine 

kleinen Kinder! Meine Engel sind bei euch, damit ihr nun den Sieg erringt. Verkündet 

mit hoch erhobenem Haupt das Evangelium Christi. Es ist die Stunde des Sieges. 

Ich werde jeden Feind Meines Namens stürzen. Habt keine Angst vor jenen, die sich 

Satan ausgeliefert haben: Sie werden sich vor Meiner Herrlichkeit beugen. 
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Meine Wiederkunft in Herrlichkeit ist ein., wunderbares Geschenk für eure Generation. 

Seid stark und unerschütterlich, ihr kleinen Apostel: Ich bin bei euch. Mein Heiligstes 

Herz kommt, um die Welt zu erleuchten. Es ist ein Augenblick des Schreckens und der 

Gerechtigkeit für jene, die das Böse wählen, und ein Augenblick der Fülle für jene, die 

Mir alles geschenkt haben.» (31.08.00) 

Läuterung 

«Nach dieser Läuterung, die gerade im Gange ist, immer intensiver wird und in die 

Tage der Finsternis mündet, während derer die Menschen ihre Sünde begreifen, wird 

Meine Herrlichkeit und Meine Wiederkunft kommen. 

Geh also in größtem Frieden mitten im Lärm dieser Welt voran. Denn Meine Hand 

ist dabei, Meine Feinde niederzuschlagen. Der Kampf hat begonnen, der Sieg ist 

nahe. Wer auf Meine Barmherzigkeit hofft, soll in diesen letzten Momenten zu Mir ei-

len.» (09.08.00) 

«Ich habe Meine Diener (zu denen auch du gehörst) auf diese Zeit vorbereitet, damit 

sie sich der Welt annehmen. Jeder wird seine Aufgabe haben. Ich werde euch an 

jeden Ort rufen, an dem Ich euch haben will. Denn ihr, Meine erwählten Lämmer, 

seid bereits gereinigt worden, und ihr werdet die Freude und die Kraft Meiner Liebe 

empfangen, um Mir zu dienen... 

Ich werde alles neu machen... Ihr müsst diese Reinigung als einen Strom von Gnaden 

erwarten und danach verlangen, denn erst dann wird Frieden eintreten, und werde Ich 

wiederkommen...» (19.05.00) 

«Ich benütze die ganze Liebe, die du Mir schenkst, um Mein Herz über die vielen 

Beleidigungen hinwegzutrösten. Denn, schau, ohne Unterlass sündigt die verdor-

bene Menschheit schwer... Der Zorn Meines Vaters wäre schon herabgekommen, 

wenn nicht kleine Seelen sich mit ihrem ganzen Herzen hingegeben hätten, um 

leidenschaftlich zu lieben. 

Die Verbrechen der Menschheit könnten also weitergehen, wenn der Zorn Gottes nicht 

mit Macht herabkommt, könntest du dir sagen... 

Nun, diese glühende Liebe der neuen Apostel erlaubt Mir, in reichem Maß Gnaden 

der Bekehrung auszugießen. Und dann wird diese Gnade des Augenblicks der 

Reinigung, die die Gerechtigkeit des Vaters ist, allen geschenkt werden, damit die 

Sünde aufhört. Freilich kann es noch viele Katastrophen geben, wenn die Welt in 

ihrer Bosheit verharrt... Und sie wird darin verharren, bis die Seele sich ihrer 

Schwärze bewusst wird. 

Doch dann wird die Welt zu Mir zurückkehren. Denn das Blut der Märtyrer wurde 

insbesondere am Ende dieses Jahrhunderts nicht umsonst vergossen. 

Trage also Hoffnung in dir. Deine ständig wachsende Liebe berühre die Tiefen Meines 

Herzens, um die Menschheit zu retten. 

Ja, wirklich, die Erde wird wieder aufblühen, und das ist jetzt ganz nahe. Wie viel Freu-

de ist in Meinem Herzen... 
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Bald werdet ihr begreifen...» (23.08.00) 

«Bald, für euch sehr bald, wird die Zeit der Reinigung sein, der Warnung an die Men-

schen: Dann wird jeder seine Seele mit Meinen Augen sehen ... und viele werden 

weinen, auch verfluchen... Vor diesem Augenblick, der für jeden ausschlaggebend 

sein wird (denn jeder wird sich dann für Gott oder das Böse entscheiden müssen), 

komme Ich nun, um euch Meine Zärtlichkeit, Meine Gegenwart, anzubieten, damit ihr 

euch Mir gänzlich zuwendet.» (14.09.00) 

«Noch ist die Zeit der letzten Stunde, da ihr zu Mir zurückkehren könnt. Doch bald 

werdet ihr so bedrückt sein, wenn ihr eure Sünden erkennt, dass ihr Meine Barm-

herzigkeit nicht mehr erflehen könnt... 

Wer Mein göttliches Herz liebt, soll sich freuen, denn er wird die Freude Meiner 

Gegenwart noch mehr erfahren. Er soll vor Freude jubeln, denn es ist die Stunde des 

Sieges.» (16.10.00) 

«Bald wird Mein Glorreiches Kreuz am Himmel erscheinen. Wenn die Menschen (jeder 

Mensch) es sehen, werden sie zugleich auch den Zustand ihrer Seele erkennen. Das 

ist das einzige Mittel, das Ich habe, um sie zu retten. Ihr Hochmut wird verbrennen. 

(Das gilt für die, die bereuen. Die anderen aber werden weggehen...) 

Du aber, Françoise, sollst immer ganz klein sein und immer kleiner werden. Lass 

Mich alles machen. Gib dich ständig hin. Und wenn du die Hochmütigen siehst, so 

schweige und schaue auf Mich. Ich werde dich trösten. 

Ich verspreche dir, dass diese große Trübsal sehr bald ein Ende haben wird, und dass 

es hier auf Erden wieder Demut geben wird, die der Schlüssel zur Begegnung mit Gott 

ist... 

Jetzt ist die Zeit gekommen, da Meine Kleinen siegen, indem sie Satan durch Meine 

Macht und unter dem Schutz des Mantels Mariens zertreten. Diese Jahrhunderte der 

vielen Märtyrer werden zu Ende gehen, denn jetzt kommt der Sieg Meiner Kirche...» 

(19.05.00) 

«Eines nachts wirst du Mein Kreuz sehen. Ich werde es dir zeigen. Und die ganze 

Menschheit wird es sehen. Du sollst wissen, dass dieser Augenblick das Ende des 

Bösen ist. Die Menschen werden tief betrübt sein, sie werden weinen, sie werden 

verfluchen. Doch das reinigende Feuer wird andauern, bis auch der kleinste Winkel 

der Seele sauber und rein ist...» (19.05.00) 

«Meine Lämmer, in ganz kurzer Zeit wird der Augenblick der Reinigung eurer Seelen 

kommen, und ihr werdet sie sehen, wie Ich sie sehe. Gleichzeitig wird Mein Glorreiches 

Kreuz am Himmel erscheinen, das Kreuz eures Heils. 

Eilt nun in den Ozean Meiner Barmherzigkeit und gebt alles Böse für immer auf. Denn 

Ich sage euch, manche werden es nicht ertragen, ihre Sünden zu sehen.» (16.10.00) 

Aussendung zur Mission 

«Mein Wort ist in dir, damit es in der Welt widerhallt. Ich schicke der Menschheit immer 

Meine Propheten, damit sie nicht zugrunde geht, und um ihr beizustehen. Doch auch 
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heute noch werden sie abgelehnt. Und doch ist die Zeit Meines Sieges gekommen. 

Denn wenn sich die Menschheit ihrer Sünde bewusst wird (und das wird bald der Fall 

sein), wird sie Mir ihr Herz zuwenden und Meine Boten aufnehmen wie nie zuvor. Die 

verschlossenen Türen werden sich öffnen, und ihr werdet Zeugnis geben können, weil 

die Menschen nach dem dreimal Heiligen Gott dürsten... 

Ich bin dabei, viele kleine Lämmer zu rufen und zu formen, die Ich für Meinen Dienst 

einsetzen kann, die von Meinem Heiligen Geist entflammt und bereit sind, überall auf 

der Welt Zeugnis zu geben... Siehst du das? So freue dich über diese kommende 

Zeit...» (26.07.00) 

«Françoise, laufe jetzt schnell mit Meinem Lächeln, um die Seelen zu retten. Lass dich 

unterwegs nicht aufhalten, sondern geh nach Meinem Willen voran: Ich kümmere Mich 

um alles.» (09.08.00) 

«Dann wirst du dich mit Meinen anderen Boten bereit machen (Ich werde dich vor-

bereiten), durch die Welt zu ziehen, um den Seelen zu Hilfe zu eilen, die entsetzt 

erkennen, was sie getan haben. 

Ihr werdet heilen und trösten. Meine mächtige Hand wirkt durch euch zu Meiner Ehre. 

Und kurz darauf werde Ich da sein...» (18.05.00) 

«Meine Herrschaft ist jetzt unter euch, ihr Meine Boten, die ihr Mir dient, ihr Meine 

Diener, die ihr Mich ehrt. Dank der Lämmer, die Mir nachfolgen, wird sich Mein 

Reich in den Herzen bis an die Enden der Welt ausdehnen. 

Meine kleinen Kinder, freut euch also und verkündet offen Mein Wort des Lebens. 

Verbergt euch nicht, sondern seid fröhliche Apostel, die von Meinem Heiligen Geist 

unterstützt werden, und fürchtet nichts und niemanden. 

Die Welt soll die Ohren öffnen, wenn sie euch zuhört. Meine Gnaden sollen in Fülle 

durch euch ausgegossen werden, weil Ich eure verhärteten Herzen zum Schmelzen 

bringe. Das ist Mein Sieg... 

Jetzt wird der Feind vor den Augen aller zu Fall kommen. Jetzt werde Ich ihn mit 

Getöse verjagen: Die Stunde ist gekommen. 

Françoise, du musst jetzt tapfer vorangehen, vor allem mit deinem kontemplativen 

Gebet, aber auch mit deinem Rosenkranz, den deine Engel mit dir beten, und mit Ma-

ria, deiner heiligen Mama, die dich ständig leitet. Geh auf die Straßen und hilf Mir, 

dieses aufsässige Volk zu bekehren. Meine Gnade wird dir geschenkt. 

Sehr bald werdet ihr Mein Kreuz sehen, das Zeichen Meiner Wiederkunft in Herr-

lichkeit... Dann werdet ihr Mich preisen.» (09.09.00) 

Die Wiederkunft 

«Heute komme Ich, um euch Mein Heiligstes Herz voll Zärtlichkeit und Erbar -

men zu schenken. Ich komme, um euch von neuem das wahre Leben anzubieten. 

Wie viele sind bereit, Mich auf diese Weise zu empfangen? Wie viele nehmen es 
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an, das Ich sie mit dem Feuer Meines Heiligen Geistes entflamme, damit sie in Mir 

vor Liebe brennen. 

Meine kleinen Kinder, Meine Rückkehr zu euch steht vor der Tür: Sie beginnt in 

euren Herzen... Öffnet eure Herzen, verzichtet auf alles Böse und schenkt Mir euer 

ganzes Wesen, dann wird das Licht in euch einziehen.» (14.09.00) 

«Die Zeit Meiner Wiederkunft in Herrlichkeit ist nahe; sie beginnt mit Meiner Wie-

derkunft in den Herzen. Aber ihr wisst auch, dass bald die Reinigung der Seelen 

kommt, dieser Augenblick der Barmherzigkeit des Vaters, in dem jeder Mensch den 

Zustand seiner Seele erkennt. Dieser Augenblick der Gnade wird unermesslich 

schmerzhaft sein für jene, die Mich so heftig abgelehnt haben... 

Kommt also heute zu Mir. Lernt die Liebe kennen, die Ich euch entgegenbringe. 

Dann verspreche Ich euch, Satan weit weg zu verjagen. 

Eure Herzen mögen sich öffnen. Mein Wort bringe jede Härte, jeden Hochmut zum 

Schmelzen...» (24.09.00) 

«Mein eucharistisches Reich wird sich überall ausbreiten: in den Herzen und in Meiner 

Herrlichkeit. In dieser Zeit werdet ihr Mich auch unter euch sehen, wie Meine Apostel 

Mich nach der Auferstehung gesehen haben. Und Ich werde euch nicht mehr 

verlassen. Wie Ich bei der Himmelfahrt zum Vater aufgefahren bin, so werdet ihr Mich 

wiederkommen sehen, um mitten unter euch zu leben. Jedes Auge wird Mich in 

Meinem verherrlichten, fleischlichen Leib sehen....» (22.08.00) 

«Kehrt alle zu Mir zurück, ihr Lämmer und Schafe, denn Mein Reich kommt jetzt, das 

von Maria vorbereitet wurde. Und Ich verspreche euch, dass Ich alles Böse auf der 

Erde vertilgen werde. 

Die Mächtigen werden von ihrem Thron gestürzt, die Guten werden noch mehr in 

Meinen Fußspuren voraneilen, um ihren Brüdern das Evangelium zu bringen. Doch 

das Leiden derer, die Mich ablehnen, wird unendlich groß sein...» (16.10.00) 

Die neue Welt 

«Dann wird die Welt wieder Frieden finden. Ihr werdet wieder lernen, heiligmäßig zu 

leben. Maria, die Engel, die Heiligen und Ich werden da sein, um euch zu unterwei-

sen...» (20.05.00) 

«Wenn Ich in einem Herzen herrsche, vertreibe Ich alles Böse. Deshalb habe Ich dir 

gesagt, dass Meine Wiederkunft in den Herzen das Ende des Bösen einleitet. 

Diene Mir, damit Meine Liebe sich mit Macht verbreitet... 

Du glaubst nicht, dass die Menschen sich ganz schnell in Mein Herz verlieben wer-

den? Du hast recht. Aus sich selbst heraus sind sie dazu unfähig, weil die Finsternis 

in euch eingezogen ist. 

Doch durch die Gnade, die bald auf euch alle herabkommen wird, wird jeder die 

Augen öffnen und sehen. Und dann wird die Erde erneuert. Dieser Augenblick der 

Reinigung der Seelen (Reinigung, weil Ich ihnen die Schuppen von ihren Augen 
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entfernen werde) entspricht der Warnung, die Meine heilige Mutter in Garabandal 

angekündigt hat. 

Warte also mit Freude auf eine erneuerte Welt - auch wenn in diesem Augenblick der 

Gnade jene vor Schmerz schreien werden, die Mich noch immer kreuzigen...» 

(21.06.01) 

«Du dürstest nach Meiner Wiederkunft, damit diese erneuerte Welt beginnt, die 

kommt? Freue dich: Die Niederlage Satans ist da, dies zeigt sich immer deutlicher... 

Ich verspreche dir Meine Freude in dieser Welt, weil du sehen wirst, wie Ich die 

Hochmütigen stürze. Du wirst die Zeit der Liebe über euch anbrechen sehen. Du wirst 

Meine Wiederkunft erleben. Du wirst die Macht Meiner Liebe erleben...» (03.08.00) 

Die Warnung 

«Wenn du Seelen hörst, die viel zu viel über kommende Ereignisse und genaue Daten 

sprechen, so sei stets vorsichtig, wie Ich es dich lehre, denn es gibt diesbezüglich viele 

Missverständnisse. Daher lege Ich Meine Weisheit in dich, wenn zu viele Worte dieser 

Art im Umlauf sind. 

Schau, das Wichtigste im Leben ist, auf Mein Wort zu hören, jeden Augenblick 

davon zu leben, zu lieben und Mich jetzt anzubeten. Das sei der größte Wunsch 

eures Herzens, denn jetzt warte Ich auf euch. 

Wenn du siehst, dass Seelen ihre Existenz auf zukünftige Ereignisse und Daten 

aufbauen, so sage ihnen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Es ist gut, die 

Vorhersagen anzunehmen, die Ich Meinen Propheten anvertraue. Aber es ist 

schlecht, in Erwartung dessen zu leben, was passieren könnte. (Denn auf die 

Umkehr kommt alles an.) Manche Seelen leben viel mehr in der Zukunft als in der 

Gegenwart. Dann setzen sie Mich nicht mehr an die erste Stelle. 

Eure Tage seien von Gebet und von Stille erfüllt. Dann habt ihr Meine Weisheit, um zu 

unterscheiden, ob die Vorhersagen, die ihr hört, von Mir kommen oder nicht...» 

(25.07.00) 

_____________________________________________________________________ 
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