Hilfe zur Gewissenserforschung
Dieses ist das wichtigste Gebot, von Jesus zusammengefaßt in der Bibel: Du sollst Gott über
alles lieben, und Deinen Nächsten wie Dich selbst!
o

o

o
o

Ist Gott nur eine Nebensache in Deinem Leben? Im Zeugnis der Gloria Polo (Datei
siehe unten) sagt Gott das folgende zu ihr: "Nein, Du hast Deinen HERRGOTT nicht
über alles geliebt! Und noch viel weniger hast du deinen Nächsten wie dich selbst
geliebt! Du hast dir selbst deinen HERRGOTT geschnitzt, du hast die deinen GOTT
zurechtgelegt, wie es Dir gerade gepasst hat. Du hast dem HERRGOTT nur in den
Augenblicken einen Platz in deinem Leben gegeben, wenn du in größter Not warst. Er
war sozusagen dein NOTNAGEL!"
Wie versteinert ist dein Herz gegenüber anderen, gegenüber Kranken, schaust du weg
bei Behinderten, was tust du für Einsame, was denkst du über weniger gebildete
Menschen?
Hast du anderen Menschen in deinem Leben außer Materiellem auch selbstlose Liebe
gegeben?
Wolltest du einen Lohn oder eine Gegenleistung für deine Hilfe sehen?

o

o

o
o
o

1. Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!
kein Problem, denkst du, ich glaube nicht an andere Götter. Aber hast du schon mal folgendes
bedacht:
o
o
o

o

Verehrst du das Geld ? Stellst du das Geld vor Gott?
Wieviel Raum nehmen bei dir Computerspiele, XBox, Fernsehen etc. ein? Was hast
du zu einem Gott neben dem einen Gott gemacht, der vor allem Vorrang haben sollte?
Wie viele Menschen haben schon von den Ohlauer Erscheinungen gehört? Hier aus
der 4. Erscheinung vom 16. April 1987: "Wenn sich jene, die die Kirche verlassen
haben (Kirchenaustritt!) nicht bekehren, wird ihre Seele in die ewige Verdammnis
kommen!!"
Beschäftigst du dich mit Astrologie, Reiki, Yoga, Hypnose oder ähnlichem? Weisst
du, wer oder was der Ursprung desselben ist? (Es handelt sich um "anerkannte
Gesundheitspraktiken", doch hier sprechen Aussteiger: LINK_Aussteiger)

o

4. Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren
o

2. Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren!
kein Problem, denkst du, ich habe niemals schlecht von Gott geredet.
o

o

Hast du mal bewusst wahr genommen, wie oft in Flüchen oder auch leichtfertigen
Redeweisen der Name Gottes verwendet wird? Einfach so dahin gesagt? (z.B: Mein
Gott! / Herr Gott noch mal! / Gott sei Dank habe ich.../ Oh Gott! / ....)
Hast du jemals "bei Gott geschworen"?

hier auf der Erde nur auf einer Durchreise.. Einmal muss jeder vor Gott Rechenschaft
ablegen, was er auf der ihm überlassenen Erde getan hat. "
Zeugnis der Gloria Polo bei der Konfrontation vor Gott mit dem dritten Gebot: "Es
überkam mich ein kaum zu ertragender Schmerz. Die Stimme sagte mir ganz klar und
trocken, dass ich täglich bis zu vier und auch fünf Stunden mit meinem Körper
beschäftigt war, mit meinem Äußeren, mit meiner vermeintlichen Schönheit. Dabei
hatte ich täglich nicht einmal 10 (zehn) Minuten dazu aufgewendet, um dem HERRN
meine tiefe Zuneigung und meine Dankbarkeit zu bezeugen, oder ein Gebet zu IHM zu
sprechen."
Welche Ausrede hast du, dass du generell nicht in die Kirche gehst? "wenn doch Gott
überall und gegenwärtig ist, warum soll ich dann unbedingt dort hingehen und IHN in
der Kirche aufsuchen"
Welche Ausrede hast du, dass du als Katholik nicht in die Sonntagsmesse gehst?
Und wenn du in der Messe bist: wie schaust du auf die Menschen? welchen Gedanken
hängst du nach? gehst du würdig zur Kommunion?
Wie redest du über die Kirche? wie redest du über die Priester, die von Gott eingesetzt
worden sind? Aus dem Zeugnis der Gloria Polo - Gott sagt zu ihr: "Was hast du denn
geglaubt, wer du bist, um so zu tun, wie wenn du der HERRGOTT wärst, und ein
Urteil über meine Gesalbten abgibst, und sie dabei noch verleumdest und
beschimpfst?" Und er fuhr fort:"Sie sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und was die
Heiligkeit eines Priesters betrifft, so wird diese vor allem auch durch die
Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Menschen der Pfarre genährt. Die
Gemeinschaft trägt den GOTTGEWEIHTEN durch ihre Gebete, durch die
Wertschätzung und Hochachtung, die sie ihm entgegen bringt, durch die
Unterstützung, die die Menschen ihm geben. Und wenn ein Priester der Sünde verfällt,
dann solltet ihr nicht so sehr ihn und den Grund fragen und beschuldigen, sondern
vielmehr die Schuld bei der Gemeinschaft suchen, die ihm Hochachtung,
Wertschätzung, Unterstützung und Gebet verweigert und nicht in ausreichendem
Maße zugestanden hat."
Heiligt deine Familie den Sabbat? Hast du dein Kind getauft und in den Glauben
eingeführt oder lässt du es später "selbst entscheiden"?

o
o
o

30. Ohlauer Erscheinung vom 2. Febraur 1986: "Meine Kinder, befolgt das vierte
Gebot, ehrt eure Eltern! (...) Nun wissen viele nicht mehr, wann sie das letzte Mal die
Eltern besucht haben. Meine Kinder, so kann es nicht mehr weitergehen! So manche
beklagen sich bei Meinem Sohn und bei Mir, dass sie kein Obdach finden. Bittet den
lieben Heiland um Verzeihung und tut Busse und ihr werdet viele Gnaden erhalten."
Hast du deinen Eltern Anerkennung und Dankbarkeit bekundet?
Redest du gut über sie?
Hast du dich für sie geschämt oder bist du von ihnen genervt?

5. Gebot:Du sollst nicht töten
3. Gebot: Gedenke, dass du den Sabbat heiligst
Also das trifft sowieso nicht auf mich zu denkst Du vielleicht. Ich und töten, niemals!
Bei all der Sonntagsarbeit oder umgekehrt den Sonntagsvergnügungen ist eine Übertretung
des Gebotes für viele eher denkbar. Aber hast du auch daran gedacht:
o

136. Ohlauer Erscheinung vom 28. Februar 1993:"Ich, Jesus Christus, will keine
Sonntagsarbeit! Die Menschen sollen am Sonntag in die Kirche gehen und dem Herrn
Jesus und der Muttergottes für die Gnaden der ganzen Woche danken. Jeder Mensch
muss sein ganzes Vermögen zurücklassen. Ich, Jesus Christus, werde jeden Menschen
einmal fragen: Was hast du für Mich und Meine Mutter getan? Die Menschen sind

o
o
o
o

Hast du schon mal gedacht, du willst nicht weiterleben?
Wieviel Mord machst du an deinem Körper? Hältst du ihn heilig? Lebst du in Maßen,
trinkst du viel Alkohol?
Empfängst du das Brot des Lebens?
Abtreibung ist die schwerster aller Sünden, die schrecklichste aller Sünden! Es starben
bisher mehr Menschen durch Abtreibung als in allen Kriegen zusammen. Hast du

o
o

jemals Abtreibung gut geheissen? Hast du dich mit pränataler Diagnostik zu dem
Gedanken über Abtreibung verleiten lassen?
Hast du deine Freundinnen, Töchter, Bekannten von Abtreibung abgehalten?
Hast du gewusst, dass die Spirale Abtreibungen auslöst? Sie verursacht oft einen
Mikro-Abortus, denn nachdem die Eizelle befruchtet ist, will sie sich im Uterus
einnisten und kann dies wegen der Sprirale nicht. In Marien-Botschaften hören wir
immer wieder, dass die Seele bei der Empfängnis bereits da ist, voll ausgebildet. Diese
Föten kommen in den Himmel, wo kommt die Mama hin?

6. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht Unkeuschheit betreiben.
o

o
o

o

Hast du gewusst, dass kirchlich geschlossene Ehen unauflösbar sind in den Augen des
Herrn? Wie selbstverständlich sind Scheidungen und neue Partner in unserer
Gesellschaft geworden?
Hast du gewusst, dass es heisst "ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und
Werken"? Wie oft hast du gedacht ich werfe alles hin?
Hast du gewusst, dass auch Eltern für die Eheen ihrer Kinder verantwortlich sind?
Wieviele Eltern und Schwiegereltern untergraben die Ehen ihrer Kinder und
überzeugen die Kinder sich scheiden zu lassen?
Ohlauer 89. Erscheinung vom 16.07.90: "Unheimlich viel wird auf der Erde
gesündigt. Furchtbar ist die Unzucht auf der Erde! Wenn sich die Menschheit nicht
bekehr, kann sie für ihre Sünden furchtbar bestraft werden (....) (....) Bekehrt euch,
Meine Kinder, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde"

7. Gebot: Du sollst nicht stehlen.
o
o
o

Also ich bin doch kein Dieb...
aber hast du schon mal an der Kasse gestanden und die Verkäuferin hat falsch getippt.
Was hast du gemacht?
Wieviel Kleidung und Schuhe hast du im Schrank? Hast du so viel, dass du gar nicht
alles tragen kannst während andere Menschen gar keine Kleidung und Schuhe haben?

8. Gebot Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deines Nächsten
Sowas mache ich doch nicht! Oder doch...
o
o

hast du über andere geredet und wusstest du ganz sicher, dass das stimmt, was du
redest? Hast du dich an Gerüchten beteiligt?
Was ist mit Notlügen?

9. Gebot Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau/Mann
o
o

Okay, du fandest noch nie den Partner der anderen begehrlich; und du - hast du aber
manchmal Begehrlichkeiten geweckt?
.....in Gedanken, Worten und Werken....

10. Gebot Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut
o

Hast du gewusst, dieses Gebot beinhaltet. Keine Missachtung der
Nächstenliebe. Findest du, du gibst zu viel in der Famile und die anderen haben es
besser? Kämpfst du um deine Selbstverwirklichkung? Möchtest du zuerst dran sein?

Wann warst du das letzte Mal beichten? Weisst du, dass du als Katholik ohne Beichte
sakrilegisch kommunizierst?
Wann war dein Kind das letzte mal beichten? Gloria Polo schreibt über sich als 13jährige, der
Dämon hätte schon geschrien als sie nicht mehr beichten ging: "Sie gehört mir! Sie ist mein!
Sie gehört mir! Mein ist sie für immer!"
Wenn du kein Katholik bist und deshalb "eigentlich nicht zur Beichte gehen müßtest" , hast
du Jesus deine Sünden vorgetragen im Gebet und Reue gezeigt und um Verzeihung gebeten?
Oder glaubst du wie viele, die Sünden werden von allein vergeben ohne Zutun des Menschen?
Bitte beachte unbedingt das GEBET ZUR TOTALEN ABSOLUTION weiter oben!!

