
Wichtig:                                                                      
Nach der Seelenschau: 
SECHS WOCHEN Zeit zur Bekehrung! 
Danach Endkampf zwischen Gut und Böse und 
WELTTÄUSCHUNG 
 
 
John Leary (johnleary.com) ist ein US-amerikanischer katholischer 

Seher, der seit 2007 Botschaften von Jesus Christus empfängt.  

In über 20 dieser Botschaften (Auszüge siehe unten) weist Jesus darauf hin, 

dass man (direkt nach Erleben der Seelenschau) SECHS WOCHEN Zeit habe 

zur Umkehr bzw. zur Bekehrung anderer Menschen (Seelenrettung)!   

Und danach? Was wird also sechs Wochen nach der Seelenschau geschehen? 

Es wird zum Endkampf zwischen Gut und Böse kommen. Die Seelenschau und die 

SECHS WOCHEN der Umkehr werden also eine Stärkung der Gläubigen und eine 

Vorbereitung auf all das Böse sein, das sich anschliessend aufbäumen wird. Man 

solle aber NICHT Angst haben, sondern umkehren, in kindlicher Liebe auf Gott 

vertrauen, beten und Gottes Geboten folgen! Gott wird den Menschen guten 

Willens viele Gnaden gewähren! Als wahrhaft Gläubiger darf man stets Optimist sein! 

Gott ist mächtiger als all das Böse!  

Die Tatsache, dass Jesus in den Botschaften John Learys ZAHLREICHE Male diese 

SECHS WOCHEN erwähnt, ist bemerkenswert. Es lohnt sich gewiss, diese 

Information bezüglich dieser „SECHS (Bekehrungs-) WOCHEN“ im Hinterkopf 

zu bewahren! Die gigantische Bekehrungswelle wird (während bzw. direkt nach 

der Seelenschau) WELTWEIT stattfinden! Ebenfalls der danach folgende 

Endkampf zwischen Gut und Böse.  

Wichtig:  
Gott legt nahe, man solle bereits JETZT schon (also noch VOR der 
Seelenschau) umkehren, damit die Seelenschau nicht zu einer schockierenden 
Erfahrung werden werde. (Doch Gott zwingt niemanden zur Umkehr – weder vor, 
während noch nach der Seelenschau. Uns allen ist der freie Wille gegeben.) 
                                                                                                           
                                                          * * *   
 
Untenstehend mehrere Auszüge aus den Jesus-Botschaften durch den US-

amerikanischen Seher John Leary (johnleary.com), in denen, wie gesagt, die Rede 

ist von den SECHS WOCHEN der Umkehr: 

(Recherche, Auswahl und Deutsch-Übersetzung der untenstehenden Botschaften  durch kreuzamhimmel.li) 

20. Dezember 2016, Jesu Worte: 

„Während der Warnung [Seelenschau] und (von da an) werden SECHS 

WOCHEN lang Bekehrungen stattfinden, und die Bösen werden [während 

dieser sechs Wochen] nicht die [Globalisierungs-]Macht an sich reissen 

können. […] Nach (diesen) SECHS WOCHEN wird man (dann aber) das 

Kriegsrecht [in den USA] ausrufen“ 
(„During the Warning and for six weeks, this will be a time for conversions, and the evil ones will not 

be able to take over. […] You will have martial law declared after the six weeks“) 

 



1. Februar 2019, Jesu Worte: 

„Die Drangsal […] wird direkt nach der Warnung [Seelenschau] und den 

SECHS Bekehrungs-WOCHEN folgen.“ 
(„The tribulation […] will follow closely behind the Warning and the six weeks for conversion.“) 

 
16. Januar 2019, Jesu Worte: 

„Nach der Warnung [Seelenschau] und den SECHS Bekehrungs-WOCHEN 

werdet ihr eine Drangsal des Bösen sehen, wie ihr sie noch nie gesehen habt.“ 
(„After the Warning and the six weeks of conversion, you will see a tribulation of evil that you have 

never seen before.“) 

 
13. Januar 2019, Jesu Worte: 

„Nach der Warnung [Seelenschau] werdet ihr SECHS WOCHEN lang Zeit haben 

für Bekehrungen.“ 
(„After the Warning you will have six weeks of time for conversions.“) 

 
28. Dezember 2018, Jesu Worte: 

„Ihr müsst bereit für die Warnung [Seelenschau] sein, denn böse Ereignisse 

werden rasch nach den SECHS Bekehrungs-WOCHEN folgen.“ 
(„You need to be ready for the Warning, because evil events will happen quickly after the six weeks of 

conversion.“)  

 
27. Oktober 2018, Jesu Worte: 

„Ihr werdet [nach der Warnung] SECHS WOCHEN Zeit bekommen, um 

umzukehren, und eine Gelegenheit, um zu versuchen, eure Familie zurück zu 

den Sakramenten zu bringen.“ 
(„You will be given six weeks of time to convert your lives, and an opportunity to try and bring your 

family back to the sacraments.“)  

 
25. Oktober 2018, Jesu Worte: 

„Ihr werdet SECHS WOCHEN nach der Warnung [Seelenschau] Chaos und sehr 

Böses sehen […]“  
(„You will see chaos and evil so bad after six weeks from the Warning […]“) 

 
30. September 2018, Jesu Worte: 

„[…] ihr werdet Meine Warnung [Seelenschau] sehen […] Ihr werdet SECHS 

WOCHEN Zeit haben, um eure Familie und eure Freunde zu bekehren.“ 
(„[…] you will see My Warning […] You will have six weeks to convert your family and friends.“) 

 
24. Mai 2018, Jesu Worte: 

„Nach der Warnung [Seelenschau] werdet ihr SECHS WOCHEN Zeit haben, um 

so viele Seelen wie möglich zum Glauben zu bringen. Ihr wollt ja nicht, dass 

irgendeine Seele in die Hölle geht – so werdet ihr euch anzustrengen brauchen, 

um mitzuhelfen, eure Verwandten zu retten.“ 
(„After the Warning you will have six weeks to convert as many souls to the faith as you can. You do 

not want any souls to be lost in hell, so you will need to work hard to help save your relatives.”) 

 
10. Mai 2018, Jesu Worte: 

„Nach der Warnung [Seelenschau] werdet ihr SECHS WOCHEN haben, um eure 

Familien zu bekehren, die (dann) offener für eure Bekehrungs-Bemühungen 

sein werden.“ 
(„After the Warning, you will have six weeks to convert your families who will be more open to your 
evangelizing efforts.“) 



27. Oktober 2017, Jesu Worte: 

„Ihr werdet nach der Warnung [Seelenschau] SECHS WOCHEN Zeit haben, 

damit die Leute umkehren und ihr Leben ändern.“ 
(„You will have six weeks after the Warning for people to repent and change their lives.“) 

 
1. Mai 2017, Jesu Worte: 

„Die Warnung [Seelenschau] ist ein [von Gott gesandter] Lebensrückblick für 

jeden mit [provis.] Mini-Urteil für Himmel, Hölle oder Fegfeuer. Es wird während 

SECHS WOCHEN die Möglichkeit bestehen, sich zum Glauben zu bekehren.“ 
(„The Warning is a life review for everyone with a mini-judgment to heaven, hell, or purgatory. There 

will be an opportunity for six weeks to be converted in the faith.“) 

 
27. März 2017, Jesu Worte: 

„Nach der Warnung [Seelenschau] werdet ihr SECHS WOCHEN lang Zeit 

haben, um euer Leben zu ändern, um Mir treu zu sein.“ 
(„After this Warning, you will have six weeks of time to convert your lives to be faithful to Me.“)  

 
20. Dezember 2016, Jesu Worte: 

„Während der Warnung [Seelenschau] und (von da an) werden SECHS 

WOCHEN lang Bekehrungen stattfinden, und die Bösen werden [während 

dieser sechs Wochen] nicht die [Globalisierungs-]Macht an sich reissen 

können. […] Nach (diesen) SECHS WOCHEN wird man (dann aber) das 

Kriegsrecht [in den USA] ausrufen“ 
(„During the Warning and for six weeks, this will be a time for conversions, and the evil ones will not 

be able to take over. […] You will have martial law declared after the six weeks“) 

 
20. Dezember 2016, Jesu Worte: 

„Ich werde jedem [direkt nach der Seelenschau] die Zeit von SECHS WOCHEN 

geben, um sich zu bekehren und um Mich lieben zu lernen.“ 
(„I will give everyone six weeks of time to be evangelized, and have time to learn to love Me.“) 

 
9. November 2016, Jesu Worte: 

„Ihr werdet [direkt nach der Seelenschau] SECHS WOCHEN zur Umkehr 

haben“  
(„You will have six weeks for conversion“) 

 
5. November 2016, Jesu Worte: 

„Die Menschen werden die Chance bekommen, ihre Seele zu retten und die 

Chance, ihre Sünden zu bereuen – und zwar dann, wenn ihnen [während der 

Seelenschau] ihr [ganzes] Leben gezeigt wird. Ihr werdet nach der Warnung 

SECHS WOCHEN haben, um zu bereuen und euer Leben zu ändern.“ 
(„People will be given a chance to save their souls, when they have their life reviews, and a chance to 

repent of their sins. You will have six weeks after the Warning to repent and change your lives.“) 

 
4. August 2016, Jesu Worte: 

„[…] bis ich Meine Warnung [Seelenschau] und danach die SECHS WOCHEN 

der Bekehrung bringen werde. Die Warnung wird eine letzte Gelegenheit für 

alle Sünder sein, um sich mit ihrem Herrn [Jesus] zu versöhnen. Jene Leute, 

die sich dazu entscheiden, umzukehren und ihre Seelen zu reinigen, werden 

gerettet werden.“ 
(„[…] until I bring My Warning and the six weeks of conversion after it. The Warning will be one last 
opportunity for all sinners to be reconciled with their Lord. Those people, who choose to repent and 
purify their souls, will be saved.“ 



28. Juli 2016, Jesu Worte: 

„Nach der von Mir gesandten Warnungs-Erfahrung werdet ihr SECHS WOCHEN 

Zeit haben, um euch von eurem sündhaften Leben abzuwenden.“ 
(„After My Warning experience, you will have six weeks of time to convert your lives from sin.“) 

 
18. Juni 2016, Jesu Worte: 

„Ihr werdet nach der Warnung [Seelenschau] SECHS WOCHEN haben, um 

euch zu bekehren. Und ihr könnt (dabei) helfen, eure Familienmitglieder zu 

bekehren, die dann [während dieser sechs Wochen] offener für eure 

Bekehrungsbemühungen sein werden.“ 
(„You will have six weeks after the Warning to convert your life, and you can help convert your family 

members who will then be more open to your evangelization efforts.“) 

 
12. Mai 2015, Jesu Worte: 

Die Warnung [Seelenschau] wird jedem Sünder die Möglichkeit geben 

umzukehren und Meine Vergebung zu suchen. Ausserdem werde Ich den 

Leuten nach der Warnung SECHS WOCHEN Zeit zur Umkehr geben und eine 

Gelegenheit, das spirituelle Leben zu verbessern.“ 
(„The Warning will give every sinner an opportunity to repent and seek My forgiveness.  I will also give 

people six weeks time for conversion after the Warning, and an opportunity to improve their spiritual 

lives.“) 

 
18. August 2013, Jesu Worte: 

„ihr werdet [unmittelbar nach der Seelenchau] SECHS WOCHEN Zeit haben für 

eure Umkehr, um euer Leben zu ändern.“ 
(„you will have six weeks of time for your conversion to change your life.“) 

 

 

[Es finden sich weitere Botschaften, in denen diese „sechs Wochen“ erwähnt sind. Die Liste ist also 

nicht vollständig.] 

 

Wichtige Nachträge:  

1) Gott wird uns zu nichts zwingen: Die Umkehr wird immer FREIWILLIG geschehen. 

Doch wer nicht umkehren wird, wird sein Seelenheil riskieren. Man wird sich direkt 

nach der Seelenschau entscheiden müssen zwischen Gut und Böse. (Es wird keine 

„Grauzone“ mehr geben!) 

2) In den Auszügen der obigen Botschaften hat kreuzamhimmel.li jeweils hinter das 

Wort „Warnung“ um der Erklärung willen das Wort „Seelenschau“ in Klammern 

beigefügt. Dies ist eine Vereinfachung. Denn die Warnung besteht nicht nur aus der 

Seelenschau: Gottes Warnung wird aus einer äusseren (kosmischen) Warnung 

(Kreuz am Himmel, kollidierende Himmelskörper etc.) und einer inneren Warnung 

(Seelenschau) bestehen. Siehe Infos auf der Startseite. 

                                                           *** 

Einleitungstext und Nachträge, Recherche, Auswahl und Deutsch-Übersetzung der 

obigen Botschaften durch kreuzamhimmel.li   

Quelle des Bildes: www.oneyearbibleblog.com/2009/12/page/2/ 

Hunderte von göttlichen Botschaften sind kostenlos zu lesen (allerdings nur auf 

Englisch) auf johnleary.com 


