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Die Päpste und Bischöfe haben die Welt enttäuscht, weil sie ihre
Pflicht nicht erfüllten, Russland in der Weise zu weihen, wie Maria sie
fragte, als sie darum bat. Sie befinden sich jetzt in schweren Zeiten,
in denen der Kommunismus auf der ganzen Welt weit verbreitet ist…
Bis die Menschen anfangen, die Gesetze des Himmels zu leben, wird
eure Erde jeden Tag mit immer mehr Zerstörung zerstört werden. Ihr
steht jetzt mitten in den Offenbarungen und es wird bis zum Ende der
Offenbarung weitergehen, wenn es nur noch einen geschützten Rest
geben wird, der auf der Erde bleibt, um das Neue Jerusalem in der
neuen Ära des Friedens zu betreten. Es wird nicht anders sein, als
wenn die Erde zu Noahs Zeiten durch die Flut zerstört wurde, aber es
wird auf andere Weise geschehen...
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 24. März 2018 Fest
Unserer Lieben Frau vom blühenden Dorn (Frankreich)
Komm, Heiliger Geist mit Ihren Worten durch die Liebe des Vaters
von seinem Sohn
Meine geliebten Kinder, der ganze Himmel möchte allen danken, die
gestern zur Gebetsgruppe der Flamme der Liebe gekommen sind. Es gab
viel Gnade während der 3 Uhr Gebetsgruppe. Sagen Sie Ihrem Sprecher
und meiner Tochter, dass ich sehr zufrieden mit ihr war. Der Heilige Geist
leitete die ganze Gebetsgruppe.
Mein Sohn, wie ich dir und vielen meiner Boten gesagt habe, wird für die
Kinder Amerikas viel Leid bringen. Sie haben die Welt in ihrer Führung
gelassen.
Die Päpste und Bischöfe haben die Welt enttäuscht, weil sie ihre Pflicht
nicht erfüllten, Russland in der Weise zu weihen, wie Maria sie fragte, als
sie darum bat. Sie befinden sich jetzt in schweren Zeiten, in denen der
Kommunismus auf der ganzen Welt weit verbreitet ist.
Mein Vater ist ein liebender Vater und ein gerechter Vater, aber um dich
zu lieben, musst du auch gerecht sein und geistige Gesetze für Kinder
haben, um den Unterschied zwischen richtig und falsch zu erkennen und
ihr Leben in Liebe zu leben. Die Zehn Gebote sind die Gesetze für jeden
auf der Welt:
In der Tat

1. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter vor mir
haben.
2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht umsonst
nehmen.
3. Denken Sie daran, den Tag des Herrn heilig zu halten. (Dies ist ein
Tag der Ruhe, Gebet, in die Kirche gehen und denen helfen, die in
Not sind.)
4. Ehre deinen Vater und deine Mutter. (Sei ihnen gehorsam und
respektvoll, wenn sie dich bitten, ihnen auf irgendeine Weise zu
helfen, die nicht sündhaft ist.)
5. Du sollst nicht töten. (Nimm nicht das Leben eines Ungeborenen
oder irgendjemandes, außer wenn es darum geht, das Leben eines
anderen zu retten oder sich selbst zu verteidigen.)
6. Du sollst keinen Ehebruch begehen. (Du kannst keine sexuellen
Beziehungen mit jemandem haben, außer in einer gültigen Ehe, die
in einer Kirche durchgeführt wird, oder es ist eine Todsünde, wenn
du das volle Wissen und die bewusste Zustimmung hast.)
7. Du sollst nicht stehlen. (Sie können nichts, das nicht Ihr Eigentum
ist, ohne die Erlaubnis des einen oder der Gruppe, der das gehört,
was Sie besitzen, nehmen.)
8. Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen.
(Sie können nicht absichtlich einen anderen täuschen, indem Sie
eine Falschheit sprechen oder den Charakter eines anderen in
irgendeiner Weise angreifen.)
9. Du sollst die Frau, den Ehemann oder die Kinder deines Nächsten
nicht begehren. (Du kannst niemanden anders als deinen
Ehepartner begehren oder etwas mit einem anderen tun, das nicht
zum Wohl Gottes ist, sondern nur um deine Wünsche oder deine
Wünsche zu erfüllen.)
10.
Du sollst die Güter deines Nächsten nicht begehren. (Sie
können das Eigentum eines anderen nicht begehren, zerstören,
stehlen, missbrauchen oder beschädigen.)

Mein Sohn, das sind Gottes Gesetze für jede Person, jeden Ort und jedes
Ding auf der Erde. Bis die Menschen anfangen, die Gesetze des Himmels
zu leben, wird eure Erde jeden Tag mit immer mehr Zerstörung zerstört
werden. Ihr steht jetzt mitten in den Offenbarungen und es wird bis zum
Ende der Offenbarung weitergehen, wenn es nur noch einen geschützten
Rest geben wird, der auf der Erde bleibt, um das Neue Jerusalem in der
neuen Ära des Friedens zu betreten. Es wird nicht anders sein, als wenn
die Erde zu Noahs Zeiten durch die Flut zerstört wurde, aber es wird auf
andere Weise geschehen. Dein Jesus der Liebe und Barmherzigkeit. Das
sind Worte meines Vaters im Himmel durch seinen Sohn Jesus an meinen
Sohn auf Erden. GLAUBEN SIE, DASS IHRE EWIGKEIT AUF ITHEAVEN ODER HÖLLE ABHÄNGT.

Im Lichte der Propheten
https://www.gottliebtdich.at

