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466. Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die
überall auf der Welt Krankheit hervorrufen wird

Sonntag, 17. Juni 2012, 20:15 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, die Pläne der Freimaurerischen Gruppen,
die Weltwährungen zu übernehmen, nähern sich ihrem Abschluss.
Ihre bösen Pläne beinhalten auch eine neue weltweite Impfung, die überall
auf der Welt Krankheit hervorrufen wird, um in einem Ausmaß wie niemals
zuvor Leid zu verursachen.
Vermeidet jede derartige plötzlich angekündigte weltweite Impfung;
denn sie wird euch töten.
Ihre bösen Pläne würden alle gutartigen Seelen schocken, die keine Ahnung
davon haben, wie mächtig diese Leute sind.
Getrieben von einer Gier nach Macht und Reichtum und von einem
Verlangen, in allem, was sie tun, so wie Gott zu sein, glauben sie, dass sie
unbesiegbar sind.
Sie haben die Kontrolle über Banken und Regierungen und sind
verantwortlich für das Verursachen von Terror im Nahen Osten.
Sie kontrollieren einen großen Teil der Weltmedien, und die Wahrheit
ihrer Schlechtigkeit liegt hinter sogenannten humanitären
Organisationen verborgen.
Leider wissen nur sehr wenige der Kinder Gottes über ihre Pläne Bescheid.
Ihr sollt wissen, dass die Hand Meines Vaters daher plötzlich und schnell auf
jene Nationen, die solche bösartigen Führer beschützen, herabfallen wird.
Sie werden durch Tsunamis und Erdbeben von einem solchen Umfang
getroffen werden, dass sie hinweggefegt werden.
Diejenigen, die glauben, dass sie derart mächtig seien, werden kurz vor
Meinem Zweiten Kommen Feuer vom Himmel fallen sehen.
Die Meere werden zu Feuerseen werden, und sie werden feststellen,
dass es ihnen schwer fällt, sich vor der Hand der Bestrafung zu
verbergen, die auf jene bösen Seelen herabkommen wird, die Meinen
Kelch ablehnen werden.
Aufsässig bis zum Ende, werden sie Meinen Ewigen Vater und die Macht des
Himmels bekämpfen.
Da sie für den Antichristen Partei ergreifen und aus den Gruppen stammen,
aus denen er zum Vorschein kommt, werden sie den Fehler ihrer Wege erst
dann erkennen, wenn es für sie zu spät ist.
Viele dieser Gruppen — in denen sich auch die Führer von Banken,
Regierungen und die Leiter großer Unternehmen befinden, die allesamt
miteinander verbunden sind und die gemeinsam daran arbeiten, die
gewöhnlichen Menschen zu Bettlern zu machen — werden sich nach der
„Warnung“ bekehren. Dies ist also gut.
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Die Zeit, in der Ich jene Seelen, die Mich lieben, von denjenigen scheide, die
sich auf die Seite des Teufels stellen, ist nicht mehr weit entfernt.
Seid gewarnt. Es wird nur eine bestimmte Zeitspanne zur Bekehrung
gewährt werden. Die Seelen, die Meiner Barmherzigkeit am meisten
bedürfen, gehören zu diesen bösen Gruppen, die keinen Respekt vor den
Gesetzen Gottes haben.
Ihr müsst beten, dass sie die Wahrheit erkennen werden.
Ihr müsst darum beten, dass sie damit aufhören, den Menschen durch die
schrecklichen Gesetze, die sie einführen wollen, schweres Leid zuzufügen.
Ihr müsst beten, um den Völkermord zu verhindern, den sie planen, der
schlimmer ist als derjenige, den Hitler im Zweiten Weltkrieg ausführte.
Diese Gruppe, die zahlenmäßig größte seit der Entstehung im Mittelalter, ist
Satans Armee. Sie wird vom Antichristen angeführt werden. Seit Jahrzehnten
haben sie Pläne geschmiedet, um ihre Kontrolle über die Banken zu
verwirklichen.
Fünfzehn Jahre lang (*) haben sie die Einführung des Zeichens des Tieres
geplant, einem Chip, den sich in den Körper implantieren zu lassen man
jeden Mann und jede Frau zwingen wird und der den Zugang zu
Nahrungsmitteln ermöglicht.
Jetzt, da die Zeit für sie gekommen ist, ihre Neue Weltwährung zu enthüllen,
sollt ihr wissen, dass Gebet, und zwar viel Gebet, dabei helfen kann, einen
großen Teil ihres Planes abzuschwächen.
Hier ist ein Gebet, um die Eine-Welt-Kontrolle abzuwenden.
Kreuzzug-Gebet (61) „Wende die Eine-Welt-Kontrolle ab“
“O lieber Himmlischer Vater,
im Gedenken an die Kreuzigung Deines geliebten Sohnes Jesus
Christus bitte ich Dich, uns — Deine Kinder — vor der Kreuzigung zu
beschützen, die vom Antichristen und seinen Anhängern geplant ist,
um Deine Kinder zu vernichten.
Gib uns die Gnaden, die wir nötig haben, um das Zeichen des Tieres zu
verweigern, und gewähre uns die notwendige Hilfe, um das Böse in der
Welt zu bekämpfen, das von denjenigen verbreitet wird, die dem Weg
Satans folgen.
Wir flehen Dich an, lieber Vater, beschütze in diesen schrecklichen
Zeiten alle Deine Kinder und mache uns stark genug, um aufzustehen
und zu jeder Zeit Dein Heiliges Wort öffentlich zu verkünden. Amen.“
Meine Tochter, Ich bin traurig darüber, dass Ich gezwungen bin, diese Dinge
zu offenbaren. Aber es ist notwendig, dass Meine Anhänger begreifen, was
geschieht.
Diejenigen, die nicht an diese Botschaften glauben, werden keine Zweifel
mehr haben, wenn sich der Antichrist präsentiert, wie Ich es vorausgesagt
habe.
Ihr müsst euch auf der ganzen Welt in Gruppen im Gebet vereinen.
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Je mehr Meiner Anhänger dies tun, desto stärker wird der Heilige Geist
anwesend sein und umso schwächer wird dann die Armee Satans sein.
Bemüht euch darum, keine Angst zu haben; denn einer derartigen
Verfolgung kann man ohne Furcht entgegentreten.
Sobald ihr euch gut vorbereitet habt, indem ihr Meine Anweisungen
befolgt und am täglichen Gebet festhaltet, wird die Zeit schnell
vorbeigehen.
Vertraut immerzu auf Mich.
Vergesst nicht, dass Ich für eure Sünden gestorben bin. Es ist daher nur
angemessen, dass ihr Mir erlaubt, euch in dieser Zeit zum Neuen Königreich
auf Erden zu führen.
Nur Ich, Jesus Christus, kann euch führen. Haltet euch vor Augen, dass ihr
nichts seid ohne Mich.
Euer Jesus
 

(*) Dies bezieht sich auf die letzten 15 Jahre, in denen das geplant wurde.
 
 
 


