Wissenschaftler berichten, dass zwei
Sterne im Jahr 2022 kollidieren ...
Ist das die Garabandal-Prophezeiung über die Warnung?

Das Paar befindet sich etwa 1800 Lichtjahre entfernt und ist als KIC 9832227 bekannt, ein KontaktDoppelsternsystem im Sternbild Cygnus. Ihre Fusion wird eine leuchtende rote Nova hervorbringen (eine
Sternexplosion, die durch das Verschmelzen von zwei Sternen verursacht wird), und es wird vorhergesagt, dass
sie mit bloßem Auge sichtbar ist und die Magnitude 2 erreicht.

In naher Zukunft wird es ein übernatürliches Ereignis geben, das noch
nie zuvor in der Weltgeschichte geschehen ist - Die Erleuchtung des
Gewissens oder die Warnung. Diese Prophezeiung war eine von vier
Prophezeiungen, die von der Gottesmutter bei den Erscheinungen von
Garabandal, Spanien von 1961 bis 1965 erwähnt wurden. Einer der vier
jungen Visionäre, Conchita, sagte damals: "Die Warnung wäre wie
zwei Sterne, die zusammenstoßen."
Das ist eine sehr seltsame Metapher, da nur wenige Menschen außer
extrem hochentwickelten Himmelswissenschaftlern so sprechen. Seit
2013 untersuchen Astronomen ein Sternenpaar und gehen davon aus,
dass 2022 zwei Sterne zusammenfließen und explodieren und den
Himmel für kurze Zeit erhellen. Das genaue Datum ist nicht genau
bekannt, aber wenn das Datum näher rückt, sagen sie voraus, dass es
genauer sein wird. Der Name des Sternenpaars lautet KIC 9832227 und

im Sternbild Cygnus. Nach mehreren Jahren des Studiums sagt die
American Astronomical Society voraus, dass das Sternenpaar als "rote
Nova " explodieren wird.

Im Jahr 2002 wurde ein unscheinbarer Stern im unscheinbaren Sternbild Einhorn (Monoceros), östlich des Orion
liegend, plötzlich zum "Star" am Firmament: Mit 600 000facher Leuchtkraft der Sonne war V838 Mon, 20 000
Lichtjahre von uns entfernt, heller als alle anderen Sterne

Calvin College-Professor Larry Molnar sagte: " Die zwei Sterne
umkreisen sich jetzt und teilen eine gemeinsame Atmosphäre wie zwei
Erdnüsse, die sich eine einzige Schale teilen. Wenn sie sich vermischen
und explodieren, wird sich ihre Helligkeit um das Zehntausendfache
erhöhen und für einige Zeit zu einem der hellsten Sterne am Himmel
werden und für das bloße Auge sichtbar sein. "
Als die Magier dem Stern über dem Geburtsort Jesu folgten, können wir
wieder eine Wissenschaft sehen, die Prophezeiungen bestätigt. Die
Geschichte der Schöpfung steht in den Sternen geschrieben, und es
muss daran erinnert werden, dass die prophezeiten Ereignisse in
Garabandal kosmische Ereignisse für die ganze Welt sind, nicht nur ein
lokalisiertes Phänomen in den Kantabrischen Bergen, Spanien, über den
neun Kiefern. Was für eine Geschichte wäre es, wenn zwei Sterne
zusammenstoßen, wie es geschrieben steht und die " Zeit der Zeiten "
einleitet. Wir wissen, dass zur Zeit der Erleuchtung des Gewissens die
Hoffnung, durch die sich verschlechternden Bedingungen in der Welt im
menschlichen Geist fast verloren wäre.
Wenn Menschen von einem großen Ereignis sprechen, werden sie oft
sagen: " Dies ist von biblischen Proportionen. "Es bedeutet, dass es

selten und groß ist. Sie sagen es, weil sie wissen, dass es für eine
Mosesfigur kein gewöhnliches Ereignis ist, zehn prophezeiten
übernatürlichen Plagen über ein Land zu bringen. Als Folge nach dem
Verlassen von Ägypten, teilt Gott das Meer für den sicheren Weg für
seine Nachfolger. Es war dann, dass Pharao entschied, dass genug
genug war und er das hebräische Volk gehen ließ. Dann, als die Leute
brummten, fiel Essen vom Himmel, das mehrere Millionen Menschen auf
einmal in einer kargen Wüste für Jahrzehnte unterstützte. Jahwe gab
seinem Volk ein Zeichen seiner Gegenwart in der Wüste; eine
Rauchsäule bei Tag und ein Feuer (Shekinah Glory) bei Nacht, um sie
an Seine Treue zu erinnern. Trotzdem blieben sie steifnackig - wie
manche Menschen heute.
Egal welches Buch du in der Schrift öffnest, du wirst das Übernatürliche
sehen. Gott ist ein Gott der Zeichen und Wunder. Es ist so viel von
Seiner DNA wie Barmherzigkeit und Liebe. Kein Mensch ging auf dem
Wasser, verwandelte Wasser in Wein, heilte Kranke, betete über das
Grab eines Freundes und ließ sie von den Toten auferstehen, nachdem
er drei Tage zuvor zur Ruhe gekommen war. Keiner hat je von sich
selbst gesagt: " Zerstöre dieses Grab und in drei Tagen werde ich es
wiederaufbauen." Tatsache ist, dass niemand verstanden hat, wovon Er
geredet hat, bis die Ereignisse geschehen sind.
Wenn wir ehrlich sind und ein gewisses Maß an schriftlicher
Alphabetisierung haben, werden wir sehen, wenn Ereignisse in der
Schrift prophezeit werden, erscheinen sie manchmal absurd und
außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten - in der natürlichen Ordnung.
Was am häufigsten passiert ist, dass eine Prophezeiung gegeben wird
und die Menschen nicht herausfinden können, wie es passieren wird. Die
Vernunft trübt ihren Glauben und übernatürlichen Intellekt, basierend auf
Vernunft und Logik allein. Was man denkt, geschieht nicht so, wie sie es
dachten, aber im Nachhinein geschieht es genauso, wie es prophezeit
wurde - meistens auf den Buchstaben bezogen - übernatürlich.
Man kann fast jede Prophezeiung betrachten und es ist oft schwer zu
verstehen, wenn man es spricht. Akita, Ruanda, Fatima, Rue du Bac, La
Salette und viele andere sind Paradebeispiele dafür. Aber sie alle
spielten sich im Nachhinein aus, wie die Gottesmutter sagte. Wenige
glaubten, was zu dieser Zeit gesagt wurde und hatten Gegner, aber der

ernsthafte Student sah, dass es historisch genauso geschah wie
geschrieben, aber nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten.
Garabandal, Spanien ist eine Erscheinungsstelle, die dieses Denken
verkörpert. Nichts davon ist an diesem Punkt logisch. Joey Lomangino,
war blind und sollte das große Wunder sehen. Als der Apostel von
Garbandal starb er am 18. Juni 2014, ohne jemals das große Wunder
gesehen zu haben, wie er und andere dachten. Der 18. Juni war ein
wichtiges Datum, da St. Michael den Garabandal-Visionären am 18. Juni
1961 zum ersten Mal erschien. Es war dann am 2. Juli 1961, dass die
Jungfrau Maria den Seherinnen erschien. Dieses Datum war dann das
Fest der Bundeslade, ein Titel, den sie als Neue Bundeslade
angenommen hat. Sie ist zu diesem Zeitpunkt die Prophetin unserer Zeit
und führt ihr Volk in den Kampf, um den dunklen Herrscher dieser Welt
zu besiegen. Die Schlacht ist so grausam gegen sie, weil sie von der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit dazu berufen ist, auf den Kopf der Schlange
zu treten.
Mari Loli, einer der vier jungen Visionäre von Garabandal, lebte seit
vielen Jahren als Mutter und Ehefrau in Haverhill, Massachusetts. Sie
starb im April 2009. Diejenigen, die den Botschaften von Garabandal
folgen, wissen, dass die Verheißungen und Prophezeiungen, die den
vier jungen Visionären in den frühen 1960ern gemacht wurden, "
biblische Ausmaße " haben. Was versprochen wird, ist eine Warnung.
Andere Ausdrücke, um es zu beschreiben, sind eine Erleuchtung des
Gewissens, ein Lebensbericht, ein Urteil in Miniatur, oder den Zustand
deiner Seele zu sehen, wie Gott dich beim Gericht sehen würde. Jeder
auf der Welt wird dies im selben Moment erfahren. ALLE Menschen, die
so etwas jemals erlebt haben, sagen ohne Vorbehalt, dass es der
einzige definierende Moment in ihrem Leben ist. Oft sind sie jahrelang
nicht in der Lage, die Worte zu finden, um die Erfahrung zu beschreiben.
Nach der Warnung wird ein großes Wunder bei Garabandal, dann eine
Züchtigung und eine Ära des Friedens sein.
Es gibt keine anderen Erscheinungen der Gottesmutter für die Welt, die
auf dieselbe Weise spielen. Im Moment sind die Prophezeiungen aus
logischer Sicht schwer zu glauben. Für das geübte Auge bewegen wir
uns nun blitzschnell zum Geist der Prophezeiung.

Ein beliebtes Gesellschaftsspiel bis zum Jubiläum des Jahres 2000 war
das Erraten des Datums der Warnung / Erleuchtung des Gewissens und
des großen Wunders. Aber hier sind wir im Jahr 2018 und keine
Warnung oder Wunder. Gott schreibt gerade mit krummen Linien. Ich
habe festgestellt, dass diejenigen, die ständig versuchen, ein Datum
vorherzusagen, allgemein falsch sind. Oft ist es Stolz, mit jemandem zu
sprechen, der versucht, der Welt zu zeigen, wie sie mit Gott abgestimmt
sind. Wie das Sprichwort sagt, wissen diejenigen, die wissen, nicht, und
diejenigen, die erzählen, wissen es nicht.
Zur Zeit des großen Wunders wurde prophezeit, dass die Menschen fast
alle von dem Glauben an Garabandal abfallen würden. Conchita soll zur
Zeit der Ereignisse am Leben sein, und sie ist zur Zeit dieses Schreibens
69 Jahre alt. Wenn wir beobachten, wie Ereignisse in der Kirche und der
Welt außer Kontrolle geraten, wird der Himmel in gleicher Weise auf das
Böse in der Welt reagieren. Wo Sünde satt ist, ist die Gnade umso mehr
vorhanden.
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