Botschaft des Herrn vom 02. November 2012 an Ned Dougherty (USA)

„Das eine Prinzip, das das Bestimmende und die Richtlinie für euch alle ist, ist das Prinzip des
Lebens.“
2. November 2012 — Jesus der Erlöser (Fest Allerseelen) — Kirche Sankt Johannes der Täufer, Costa Mesa,
Kalifornien, 9:25 Uhr
Mein Sohn, Ich komme an diesem äußerst wichtigen Festtag zu dir in Meine ausgewählte Kirche, weil Ich eine
große und wichtige Botschaft für Meine Brüder und Schwestern hier auf Erden habe. Diese Welt, diese Erde,
ist die Schöpfung des Vaters im Himmel, und aufgrund dessen, was hier geschehen ist, ist diese Botschaft von
einer sehr betrüblichen Art.
Seitdem der Vater der ganzen Menschheit die Natur der Wirklichkeit, die ihr hier auf Erden schätzt, entwarf,
stützte Er die Schöpfung von euch allen auf ein solides und unwiderlegbares Prinzip des Universums, und
dieses Prinzip ist die Basis für die ganze Wirklichkeit hier auf Erden. Das eine Prinzip, welches das
bestimmende ist und welches die Richtlinie für euch alle ist, ist das Prinzip des Lebens. Das Leben selbst ist
das Wesen dessen, was ihr seid, insofern als ihr ohne Leben nicht existieren würdet.
Das Geschenk des Lebens vom Vater im Himmel ist absolut und ohne Änderung oder Neubestimmung.
Worum geht es bei der Existenz der Menschheit heute in einer Welt, die sich soweit vom Schöpfer von allem,
was es gibt, entfernt hat, dass ihr euch weigert, das Prinzip des Lebens in euren täglichen Angelegenheiten zu
akzeptieren?
Was euch vom Vater im Himmel sowie vom Sohn und Erlöser der Welt trennt, ist die Unfähigkeit der
Menschheit, den sehr grundlegenden Begriff der Bedeutung des ganzen Lebens und — in eurer Situation den
Wert vom sonstigen menschlichen Leben zu akzeptieren und zu verstehen.
Kann Ich euch mit irgendwelchen klareren Begriffe zu erreichen suchen, als euch die Wichtigkeit des Lebens
als das bestimmende Prinzip der ganzen Menschheit auszudrücken?
Kann die Menschheit ohne Leben existieren? Natürlich nicht, würdet ihr sagen. Wie kommt es dann, dass die
Welt insgesamt und Gottes Menschen individuell zu einer Annahme gekommen sind, dass das Leben kaum
oder keine Bedeutung hat und dass jegliches Leben von euch nach eigenem Ermessen beendet werden kann?
Wie kommt es, dass die Menschheit so weit aus den Gnaden Gottes gefallen ist?
Es gibt nur einen einzigen und alleinigen Grund für den Niedergang der Menschheit, und das ist der Weg, den
ihr als eine Zivilisation eingeschlagen habt, der euch zu einem Punkt in eurer Welt gebracht hat, dass das
menschliche Leben für den Menschen frei verfügbar geworden ist, im Gegensatz zu dem, wie ihr geschaffen
worden seid. Allein der Schöpfer hat die Befugnis, in jedem Stadium des Lebens Leben zu beenden.
Es gibt auch nur einen einzigen Grund, warum dieses Versagen darin, den Wert des Lebens anzuerkennen,
die Menschheit durchdrungen hat. Der Teufel, Mein Feind und euer Feind, hat eure Kultur durchdrungen und
hat eine schamlose Missachtung für den Wert des menschlichen Lebens in eure Glaubensysteme
einschleichen lassen.
Durch eure Regierungen, eure Einrichtungen und sogar in euren Schulen als Stätten des Lernens hat der
Teufel sich selbst und seine bösen Taten in eure Wissenssysteme einschleichen lassen, so dass viele von euch
gegenüber der Realität, dass das ganze Leben heilig ist und ein Geschenk vom Vater im Himmel ist,
eingeschlafen sind.
Ihr mögt fragen, warum geschehen in dieser Zeit in eurer Welt diese schrecklichen Dinge, und Ich sage euch,
dass alle Missstände der Menschheit, die euch in dieser Zeit befallen, aufgrund der schamlosen Missachtung
der Menschheit für den Wert des menschlichen Lebens auftreten.
Als eine Zivilisation habt ihr jetzt eine Verantwortung, die Richtung der Zukunft der Welt zu ändern, indem
ihr die Welt von einer Kultur des Todes zu einer Kultur des Lebens umwandelt, die alles Leben vom Moment
der Empfängnis an bis zum Ende des natürlichen Lebens, das ihr Tod nennt, respektiert. Nur indem ihr das
Prinzip des Lebens in allen euren Angelegenheiten anerkennt, könnt ihr Moral und Ordnung wiederherstellen
hinsichtlich einer Welt, die jetzt mit ihrer Selbstzerstörung beschäftigt ist.
Nur durch eure Gebete und euer Bekenntnis zu allem Leben könnt ihr erwarten zu sehen, dass die Welt ein
besserer Ort für die ganze Menschheit werden wird, indem ihr die Heiligkeit des Lebens in Bezug auf eure
Zivilisation wiederherstellt, die so weit von dem Weg abgewichen ist, der für euch vom Vater im Himmel
bestimmt worden ist.

Ich komme zu euch als der Sohn des Vaters, der Erlöser der Welt, die Zweite Person der Heiligsten
Dreifaltigkeit, und Ich spreche zu euch mit der höchsten Autorität, dass ihr alle die Wichtigkeit beherzigen
müsst, die Heiligkeit des Lebens anzuerkennen, wenn ihr zum Plan des Vaters im Himmel, der
notwendigerweise eine Zukunft voller Liebe für die ganze Menschheit herbeiführen wird, zurückkehren sollt.
So sei es!
Die Botschaft endet um 9:46 Uhr
Jesus, der Erlöser

