
 

Dienerin Gottes
Rozalia Celakówna,

Mystikerin (1901-1944)

Die Worte Jesu Christi an Rosalia:
Mein  Kind!  Gott  wird  wegen  Sünden 
und Verbrechen,  die  Menschen in der 
ganzen  Welt  begehen,  eine  grausame 
Strafe herabsenden. Die Gerechtigkeit

Gottes  kann  diese  Untaten  nicht  mehr  ertragen.  Nur 
diejenigen  Länder  bleiben  erhalten,  in  denen  Christus 
herrschen wird. Um die Welt zu retten,  müssen alle Länder 
und  Nationen  der  Erde  die  Inthronisierung  Christi  (…) 
zustande bringen. Einzig und allein darin liegt ihre Rettung. 
Jene,  die sie ablehnen und sich der milden Liebesherrschaft 
Jesu nicht fügen, werden von der Erdoberfläche verschwinden 
und nie wieder aufkommen. Merke dir das,  mein Kind: Sie 
werden  zugrunde  gehen  und  nie  wieder  aufkommen!!!  (…) 
Eine so wichtige Botschaft darf nicht ignoriert werden noch in 
Vergessenheit  geraten.  (…)  Die  Inthronisierung  muss  (…) 
stattfinden. (...) Nur die Länder bleiben erhalten, die Mich als 
ihren König anerkennen werden. Die Verwüstung wird groβ 
sein,  weil  Sünden  sich  sintflutartig  über die  Erde  ergossen 
haben. Sie sind nur mit Blut wegzuwaschen, besonders da, wo 
man sie auf abscheulichste Art und Weise begeht. 

Am 19. November 2016 in Krakau soll das polnische Volk, ver-
treten durch staatliche und kirchliche Behörden, die Anerken-

nung Christi als König und Herr Polens proklamieren. 

TRAGE DIE BOTSCHAFT VON ROSALIA IN DEINE 
HEIMAT MIT!

Info:  www.rozalia.krakow.pl,  www.intronizacja.pl
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