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„Das Schisma in der Kirche und der Zusammenbruch der Weltwirtschaft
verwirklichen sich jetzt!“
26. Februar 2017, 14.25 Uhr – Dringender Aufruf der Maria Rosa Mystica an die
Menschheit.
Kleine Kinder, der Friede Meines Herrn sei mit euch, und Mein mütterlicher
Schutz begleite euch immer.
Kleine Kinder, zwei große Ereignisse, die das Schicksal der Menschheit prägen
werden, sind dabei loszubrechen:
à Den Zusammenbruch der Weltwirtschaft fühlt man kommen und mit ihm die
Zeit des Kennzeichens der Bestie.
à Das Schisma ist das andere Ereignis, das kommt und welches das Schicksal der
Kirche Meines Sohnes markieren wird; die Rebellion etlicher Purpurträger wird
die Kirche spalten, ihre Fundamente bewegen sich, aber sie brechen nie
auseinander.
Die Wirtschaft der Nationen wird sich langsam durch die globale Instabilität
abzuschwächen beginnen, welche durch die Eliten geplant wurden, um die
Märkte zu destabilisieren und die Ära des Mikrochip zu beginnen.
• v Das Attentat und der Tod von einem der Könige dieser Erde wird der
Zünder sein,
dass die Weltwirtschaft definitiv zusammenstürzt. Die Menschheit wird von
diesem Ereignis betäubt werden, die Welt wird erschüttert, und die IlluminatiEliten werden die Vorteile dieser Situation nutzen, um die Weltwirtschaft zu
stürzen und die obliga- torische Verwendung des Mikrochip zu starten.
• v Viele Nationen werden in den Konkurs getrieben und das wird von den
Königen der mächtigen Nationen benutzt werden, um diese zu
überwältigen und zu versklaven.
Die durch die Eliten gesteuerte Weltbank wird die erste sein, die Konkurs erklärt;
all das ist geplant, um die Menschheit glauben zu machen, dass der einzige Weg
aus der großen Rezession herauszukommen ist, ein neues System anzunehmen,
das durch Kredite (Punkte) verwaltet wird, welche nur erteilt werden, wenn sie
das Zeichen der Bestie haben.
v Während der Zeit in welcher die ganze Logistik des Mikrochips implantiert
und die Menschheit gezeichnet wird, wird das sogenannte Plastikgeld
verwendet werden, das sich durch Punkte oder Kredite bewegen wird. Das
Papiergeld verschwindet für immer.

vDie Weltbank vereinigt sich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
und vergibt erleichterte Kredite an Nationen, damit sich diese aus ihrem Ruin
erheben können unter der Bedingung, in ihrer Bevölkerung den Gebrauch des
Mikrochips obligatorisch zu implantieren.
* Die Kredite werden ohne Zinsen gewährt werden, mit dem Ziel, die Wirtschaft
der Nationen wieder zu beleben. Das Zeichen der Bestie wird die Weltwirtschaft
bewegen, nur jene haben Zugang zu Krediten oder Punkten, die das Implantat
haben, das Siegel der Bestie auf ihrer Stirne oder rechten Hand.
So erfüllen sich die Worte des Buches der Apokalypse:
Ø "Und es brachte alle dazu, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die
Freien und die Sklaven, sich ein Malzeichen zu machen auf ihrer rechten Hand
oder auf ihrer Stirn. Niemand soll kaufen oder verkaufen können, der nicht das
Malzei- chen trägt, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens." (Offb
13,16-17)
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à Alle die sich weigern, das Siegel der Bestie anzunehmen, verlieren ihre
Arbeit und ihr Vermögen.
à Während der Zeit der Herrschaft Meines Widersachers wird die NeueWelt- Ordnung, welche die Nationen regieren wird, zuständig sein für die
Enteignung aller Vermögen und Reichtümer jener, die gegen das Regime
sind.
à All jene, die sich markieren lassen, werden ihre Identität verlieren und
Teil eines autoritären Systems sein, wo die menschlichen Wesen aufhören
eine Person zu sein, um in eine Nummer verwandelt zu werden, welche
codiert und in einer großen Computerdatei gespeichert wird, genannt: der
große Bruder.
à Alle Markierten werden durch Satelliten überwacht, sie verwandeln
sich in Wesen, und der große Bruder wird ihr Ziel bestimmen.
Der große Bruder wird das Auge Satans sein, der alles sehen wird.
àJene die versuchen zu rebellieren oder den Mikrochip zu entfernen,
verlieren das Leben augenblicklich.

•

•

à Stinkende Wunden treten auf den Körpern aller Markierten auf, der
Zorn Gottes wird sich über ihnen entladen und sie werden keine Ruhe
finden, weder am Tag noch in der Nacht.
à Das treue Volk Gottes wird verfolgt werden, und viele werden wegen
dem Glauben ihr Leben verlieren.

Kleine Kinder, fürchtet euch nicht, wenn ihr euch geistig vorbereitet und
Unsere Instruktionen befolgt, habt ihr nichts zu fürchten. Wisst, dass der
Himmel euch nicht verlässt und eure Mutter euch mit ihrem Mantel deckt
und alle Meine treuen kleinen Kinder unsichtbar macht, die Verehrer
Meines Heiligen Rosenkranzes sind.
Ø Legt daher euer ganzes Vertrauen in Unsere Beiden Herzen und alles
wird entsprechend dem Willen Meines Vaters gehen. Mein Rosenkranz
wird euch beschützen vor den Anhängern des Bösen und den geistigen
und verkörperten Dämonen, die euch keinen Schaden zufügen können.
Bereitet euch doch vor, Meine kleinen Kinder, denn das Schisma in der
Kirche und der Zusammenbruch der Weltwirtschaft sind gekommen!
Betet, denn das Gebet in Ketten stärkt die Kirche, damit diese die Tage des
Martyriums und der Reinigung ertragen kann, die sich nähern.
Ihr, Volk Gottes, seid der Mystische Leib der Kirche und sein Haupt ist
Christus. Stützt den Papst* und die treuen Purpurträger, damit dieser
bittere Kelch, welcher die Kirche Meines Sohnes trinken wird, dazu dient,
sich zu stärken und morgen eine Neue Kirche wiedergeboren werden kann
– geistiger und engagierterer für das Evangelium Meines Sohnes.
Der Friede Meines Herrn bleibe in euch. Es liebt euch eure Mutter, Maria
Rosa Mystica.
Kleine Kinder, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.
*Anmerkung:
Für viele glaubenstreue Katholiken bestehen begründete Zweifel am derzeitigen
Papst Franziskus (Jorge Bergoglio), der durch diverse Worte, Handlungen und
Maßnahmen die Kirche offensichtlich in eine Zerreißprobe, wenn nicht gar in ein
Schisma führt (z. B. durch „Amoris lætitia“, Heroisierung Luthers, Anbiederung
an den Islam und heidnische Religionen (Welteinheitsreligion) etc., so dass sogar
von Häresie gesprochen wird.
à Wenn in dieser Kundgabe davon gesprochen wird, „Stützt den Papst und die
treuen Purpurträger“ dürfte damit viel eher der emeritierte Papst Benedikt XVI.
und die glaubenstreuen Kardinäle und Bischöfe gemeint sein.
Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

