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Wenn ihr nicht beginnt mehr für euren Präsidenten zu beten, wird es
ihm nicht möglich sein all die bösen Menschen zu überleben, die im
Weißen Haus sind, die von den Ein-Welt-Führern gekauft und
bedroht wurden. Ich habe euch schon früher gesagt, dass Trump und
Pence die von Mir erwählten Führer sind um eure Verfassung zu
retten und euch von der Übernahme in die Sklaverei abzuhalten
wegen all euren Sünden der Abtreibung und den Sünden des
Fleisches...
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 26. April 2018 – Fest
Unserer Lieben Frau des guten Rates von Genazzano, Italien.
Mein geliebter Sohn, das ist Gott der Vater des Himmels und der
Erde. Komm Heiliger Geist, Heiliger Michael und alle vom Himmel als
Beschützer und Wächter über Gottes Wort.
"Ich, Gott Vater, komme um den amerikanischen Menschen zu sagen, ihre
einzige Chance ist durch Präsident Trump und Vizepräsident Pence mit
der totalen Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung durch sehr viel
Gebet und Heilige Messen. Ich, Gott Vater, gab euch diese beiden um das
Weiße Haus zu reinigen von allem Bösen, das dorthin gebracht wurde
durch die letzten paar Präsidenten, deren einziges Werk es war, Amerika
abzureißen.
Wenn ihr nicht beginnt mehr für euren Präsidenten zu beten, wird es ihm
nicht möglich sein all die bösen Menschen zu überleben, die im Weißen
Haus sind, die von den Ein-Welt-Führern gekauft und bedroht wurden. Ich
habe euch schon früher gesagt, dass Trump und Pence die von Mir
erwählten Führer sind um eure Verfassung zu retten und euch von der
Übernahme in die Sklaverei abzuhalten wegen all euren Sünden der
Abtreibung und den Sünden des Fleisches.
Eurem Land wurde viel gegeben und Ich setzte auch Meine Mutter in der
Freiheitsstatue über Amerika. Die Freiheitsstatue repräsentiert die
Gottesmutter mit der Kraft Meiner Liebe in Ihren Händen, die zum Himmel
erhoben sind um die Gnaden und Segnungen des Himmels auf Amerika
herunter zu bringen um die Welt zu retten. Ich, Gott Vater, gab Amerika
Meine Mutter Maria um Frieden zu bringen durch die Flamme Meiner
Liebe und die Flamme von Marias Liebe aus Ihrem Herzen und ihrem
Schoß, wo Sie Meinen Sohn trug. Bitte ehrt Meine Mutter und Meinen

Sohn, die Ich euch und eurem Land gab und stoppt alle Tötung Meiner
Kinder oder euer Land wird wegen euren Sünden fallen.
Das ist Gott Vater, der auf Amerika wütend ist wegen der Verfolgung der
Führer, die Ich für euch erwählt und mit denen Ich euch gesegnet habe.
Amen."
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