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Jetzt bricht der Krieg zwischen mehreren Ländern aus. Es ist so weit,
dass der 3. Weltkrieg sehr bald kommt, denn die Menschen wollen
nicht vertrauen und zu ihrem Gott beten. Stattdessen wollen sie die
Sachen mit Satans Hilfe selber in Ordnung bringen und nicht mit der
Hilfe Gottes durch Gebet. Ich habe euch gesagt, ohne genügend
Gebet würde euer Land von innen fallen...
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 14. April 2018 – Fest
Unserer Lieben Frau von Guam.
Mein Sohn, das ist Gott der Vater der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Komm Heiliger Geist, Heiliger Michael und alle vom Himmel als
Beschützer und Wächter über Gottes Wort.
"Wie Ich euch früher sagte, könnt ihr in den Nachrichten keine Wahrheit
finden. Die Medien nehmen die echte Wahrheit, dann verdecken sie diese
mit Lügen der bösen Menschen, damit jene die es lesen nicht wissen was
sie denken sollen. Die Nachrichten in der heutigen Welt sind meistens
Wahrheit und Lüge gemischt oder sonst sind es alles Lügen sowohl von
guten wie von bösen Menschen, die sehr verwirrt sind. Es ist viel besser
die Botschaften vom Himmel zu lesen von den guten Menschen, die ihr
persönlich kennt und ihr werdet mehr wissen von der echten Wahrheit
über Dinge, die in der Welt geschehen. Dann überdenkt die Botschaften
indem ihr zum Heiligen Geist um die Wahrheit in allem betet.
Wie ihr sehen könnt, sind die Leute von Amerika seit einer langen Zeit
innerhalb eures Landes untereinander im Krieg. Jetzt bricht der Krieg
zwischen mehreren Ländern aus. Es ist so weit, dass der 3. Weltkrieg sehr
bald kommt, denn die Menschen wollen nicht vertrauen und zu ihrem Gott
beten. Stattdessen wollen sie die Sachen mit Satans Hilfe selber in
Ordnung bringen und nicht mit der Hilfe Gottes durch Gebet. Ich habe
euch gesagt, ohne genügend Gebet würde euer Land von innen fallen.
Euer Land und viele andere Länder der Welt sind auf dem Punkt, dass
dies geschieht.
Die Menschen sind auf Grund ihrer Herzenskälte zu stur sich selbst und
der Welt abzusterben, statt dass sie auf ihre Knie fallen und Gott durch
Gebet bitten ihnen zu helfen. Meine Kinder, Ich kann jenen nicht helfen,
die sich selbst nicht helfen wollen, Ich kann jene nicht retten, die nicht
gerettet sein wollen, und Ich kann jenen keine Gnaden geben, die sich

weigern zu fragen und die Segnungen und Gnaden zu akzeptieren, die Ich
für diese Zeit der Geschichte aufgespart habe.
Meine Kinder, wieder sage Ich euch, ihr seid am gleichen Ort in eurer Zeit,
wie Noah und seine Arche waren in seiner Zeit der Geschichte. Er
arbeitete jahrelang für Mich, seinen Gott, um einen Platz zu haben um
Mein Volk vor der Flut zu retten, aber alles was sie taten war ihn
auszulachen und ihn einen verrückten alten Mann zu nennen. Das Gleiche
geschieht in dieser Generation. Ich habe Botschafter berufen um Orte der
Zuflucht zu bauen, die während all den Naturkatastrophen sicher sein
werden, die jetzt geschehen und weiterhin geschehen werden, aber die
meisten Menschen denken wenig von den Botschaften und verdammen
und lachen über die Menschen, die diese schwere Arbeit verrichten um
das Leben anderer zu retten. Mein Sohn, das ist alles für jetzt.
Gott der Vater des Himmels und einer kranken Erde, die dabei ist zu fallen
– ein weiteres Römisches Reich. Amen."
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