DRINGENDER AUFRUF Gottes des Vaters an sein treues Volk
vom 08.06.2012
Meine Kinder, meine Erben, der Friede sei mit euch.
Die neue Weltordnung, die meinem Gegner dienen soll, ist bereits festgelegt, um das Schicksal der
Menschheit zu verändern. Mein Volk wird versklavt und seiner ganzen Güter enteignet werden. Alles
beginnt mit der Annahme des Zeichens des Tieres, des Chips. Meine treuen Kinder werden eine Zeit
der Reinigung in der Wüste erleben. Diejenigen, die durchhalten, werden die Krone des Lebens
erhalten. Ich sage euch allen, alle die markiert werden, werden ihre Individualität verlieren und
werden zu Sklaven im Dienst des Systems.
Die sogenannte „Globalisierung", welche die Könige dieser Welt etablieren möchten, wird zunächst
die ärmsten Nationen unter ihre Kontrolle bringen. Alles, was von der neuen Weltordnung gesteuert
wird, wird die Reichen reicher machen und die Armen ärmer. Meine Kinder, die neue Weltordnung
wird durch die Freimaurerei gesteuert. Sie ist eine Organisation der Dunkelheit und wird von meinem
Gegner geführt. Mein Gegner ist der Führer der mächtigen Nationen, eines seiner Ziele ist es, ein
Drittel der Menschheit durch Krieg zu töten und eine Weltregierung zu etablieren. Alle anderen
Nationen, die nicht Teil dieser Gruppe sind, werden einem diktatorischen Regime unterworfen sein:
Eine Regierung, eine Religion, eine Währung (Amero), eine einzige Armee und GeheimdienstOrganisationen nur dieses Systems, einschließlich einer religiösen Autorität, die für die Folter und das
Verschwinden all jener verantwortlich sein wird, die nicht durch den Chip gekennzeichnet sind und
die nicht die Gesetze der Religion der neuen Weltordnung anerkennen.
Mein Volk, diese Globalisierung ist der Beginn der neuen Weltordnung. Die mächtigen Nationen
werden die natürlichen Ressourcen ausnutzen, werden die Ernten und Wasserquellen der eroberten
Völker beschlagnahmen und diese werden durch Hunger und Durst sterben. Die Globalisierung wird
durch ihre Gesetze den mächtigsten Nationen die Macht geben, eine territoriale Kontrolle über die
ärmsten Länder auszuüben, damit sie ihre Identität und ihre Freiheit als Nation verlieren und sich
dem Regime unterordnen.
Meine Kinder, all dies wurde vor langer Zeit von den Illuminati, welche die Könige und die Geschicke
der Menschheit regieren, geplant. Diese Organisation ist verantwortlich für die Verwaltung der
gesamten Wirtschaft und Politik der Nationen und für die Kriege und Katastrophen mit Hilfe von
Technologien der Wesen aus der Hölle, die ihr Außerirdische nennt. Meine Kinder, ich verkünde all
diese Dinge, damit ihr davon Kenntnis habt, was die Zukunft bringt, und ihr bereit seid, mit Glauben
und Mut die zu erwartenden Veränderungen in dieser Welt anzunehmen.
Meine Kinder, meine Erben, eine weltweite Gebetskette ist die einzige Möglichkeit, die Pläne und
Strategien der Kinder der Dunkelheit zu zerstören. Noch einmal sage Ich euch, bildet eine
Gebetskette über die ganze Welt, die die Pläne meines Gegners durch Gebet, Fasten und Buße
zerstören kann. Erstellt eine weltweite Kette von Betern des Rosenkranzes (mit den schmerzhaften
Geheimnissen für unsere Zeit), des Rosenkranzes vom Kostbaren Blut und des Exorzismus meines
geliebten Hl. Michael, zum Beispiel dem meines Dieners Leo XIII. Auf diese Weise werden alle Pläne
meines Gegners und seiner irdischen Agenten zerstört. Mein Volk, habt Mut, zieht die geistige
Rüstung an und zieht in die Schlacht, um neben eurer Heiligen Mutter Maria und allen himmlischen
Heerscharen zu kämpfen. Der Sieg wird meinen treuen Menschen verliehen werden. Seid euch
dessen sicher. Meine Kinder, der Friede sei mit euch.
Euer Vater Jahwe, Herr der Heerscharen.
Verbreitet diese Botschaft auf der ganzen Welt.
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Das ursprüngliche St. Michaelgebet von Leo XIII
Mit zum Himmel erhobenen Kreuz zu beten
(„Halte das Kreuz der Agonie, das Ich dir gegen die Macht der Finsternis gegeben habe, gen Himmel
und bete dieses Gebet mit dem Zeichen des Kreuzes. Tu es im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Du wirst siegen. .. Bete dieses Gebet täglich, denn die Schlacht ist gewaltig."
12. Januar 2001)
O ruhmreichster Führer der Himmlischen Heerscharen, Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns in
diesem schrecklichen Krieg wider die Fürstentümer und Mächte, wider die Beherrscher dieser
finsteren Welt, wider die bösen Geister. Komme den Menschen zu Hilfe, die Gott nach Seinem Abbild
unsterblich erschaffen und um einen sehr teuren Preis aus der Tyrannei des Teufels zurückgekauft
hat.
Mit dem Heere der Heiligen Engel schlage heute aufs neue die Schlacht des Herrn, so wie Du einst
gegen Luzifer, den Führer der stolzen Rebellen, und gegen seinen Anhang, die abtrünnigen Engel,
gestritten hast! Sie hatten weder Kraft, Dir zu widerstehen, noch gab es länger Platz für sie im
Himmel. Jene grausame Urschlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Welt
verführt, wurde samt Anhang in den Abgrund gestürzt.
Siehe, dieser Urfeind und Menschenmörder von Anbeginn hat wieder Mut gefasst. Verwandelt in
einen Lichtengel überfällt er die Erde und wandert mit einer Vielzahl von bösen Geistern herum, um
den Namen Gottes und seines Christus auszumerzen und von den, für die Krone des ewigen Ruhmes
bestimmten Seelen, Besitz zu ergreifen, sie zu morden und in die ewige Verdammnis zu stoßen. Wie
das schmutzigste Abwasser gießt dieser böse Drache das Gift seiner Bosheit, nämlich den Geist der
Lüge, der Gottlosigkeit und Lästerung, den Pesthauch der Unreinheit und jegliche Art von Laster und
Gemeinheit, auf Menschen verdorbenen Geistes und Herzens aus.
Diese gerissensten Feinde haben die Kirche, die unbefleckte Braut des Lammes, mit Galle und
Bitterkeit erfüllt und getränkt, und haben ihre frevlerischen Hände an Ihre Heiligsten Schätze gelegt.
Selbst am Heiligen Orte, wo der Sitz des Heiligsten Petrus und der Thron der Wahrheit zur
Erleuchtung der Welt, errichtet wurde, haben sie ihren Thron des grauenvollen Frevels aufgestellt,
mit der heimtückischen Absicht, den Hirten zu schlagen, damit sich dann die Schafe in alle
Richtungen zerstreuen.
Darum erhebe Dich, o unbesiegbarer Heerführer, komm dem Volk Gottes wider die Anstürme der
gefallenen Geister zu Hilfe, und gib ihm den Sieg. Es verehrt Dich als seinen Beschützer und
Schutzpatron; Du bringst der Heiligen Kirche den Ruhm, in dem Du sie gegen die bösen Mächte der
Hölle verteidigst; Dir hat Gott die Seelen der Menschen anvertraut, die in die ewige Freude eingehen
werden. O, bete zum Gott des Friedens, Er möge Satan unter unsere Füße legen, damit er derart
besiegt sein möge, dass er nicht mehr länger Menschen in seiner Gefangenschaft halte und der
Kirche schade.
Bringe unsere Gebete im Angesicht des Allerhöchsten dar, damit schnell die reiche Barmherzigkeit
unseres Herrn auf uns herabsteige und Dir gewähre, den Drachen, die Urschlange, die nichts weiter
ist als der Teufel und Satan, zu erschlagen und mit Ketten gefesselt in die Hölle zu werfen, damit er
nicht länger die Völker verführe. Amen.
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Gebet für das Reich der Herrlichkeit auf Erden
(27.07.1998):
"Das Auftreten des roten Drachens und des Antichristen in dieser letzten Stunde dieser Epoche
durchbohrte Mein Herz völlig während meines Dienstes auf Erden und sogar noch mehr, als Ich im
Begriff war, Mein Leben am Kreuze auszuhauchen. Als ich am Kreuze hing, sah Ich im Geiste den
stolzen Drachen. Er prahlte, ewig auf der Erde zu herrschen. Ich opferte Meinem Vater dieses Gebet
still auf für den Untergang der Feinde des Kreuzes. Meine Kinder, durch dieses Gebet werden der
Antichrist, der rote Drachen und seine Agenten nur eine kurze Stunde der Herrschaft auf Erden haben.
Je mehr ihr betet, umso kürzer ist die Stunde ihrer Herrschaft auf Erden."
O liebevoller und barmherziger Vater, allwissend und allmächtig, Alpha und Omega, Ewiger Vater,
der alles erschuf, Dein Wesen gestattet es Dir nicht, Deine Kinder je zu verlassen. Schau gütig auf
Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der kam, um die Menschen zu retten und Dein Königreich
auf Erden zu begründen. Wir opfern Dir all die Qualen, Martern, Leiden und das Kostbare Blut Deines
Sohnes Jesus Christus auf für die Niederlage aller Feinde des Heiligen Erlöserkreuzes, des Antichristen
und des roten Drachens, die jetzt und am Ende der Epoche gegen die Wahrheit kämpfen. Mögen sie,
durch das Kostbare Blut unseres Erlösers und seinen letzten Lebenshauch auf Erden, vergehen wie
Schaum, der der Sonne ausgesetzt ist, damit Dein Königreich schnell auf Erden anbreche.
Kostbares Blut Jesus Christi, dein Königreich komme! Amen.

Gebet um die Taufe der abgetriebenen Kinder
(29.07.1998)
"Heutzutage hat das Blut der unschuldigen Kinder den Himmel gefüllt. Ihre Anzahl ist zu groß, zu
groß; der Zorn des ewigen Vaters ist im Begriff auf die Menschheit niederzugehen. Ihr Blut rührt mein
Herz, das gemartert wird, und lässt meine Qualen sich vergrößern. Durch dieses Gebet wird eine
große Anzahl von unschuldigen, ungeborenen Kindern gerettet werden; betet es täglich und macht es
der Welt bekannt. Jeder, der es lehrt, wird nicht verloren gehen. Die unschuldigen Seelen im Himmel
werden sie nicht verloren gehen lassen. Ich werde sie durch meine Liebe und Barmherzigkeit vor dem
Fall in die Todsünde schützen."
Himmlischer Vater, Deine Liebe ist ewig. In Deiner Liebe, tief wie das Meer, hast Du die Welt durch
Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus erlöst. Schaue jetzt auf Deinen einzigen Sohn am Kreuz,
der aus Liebe zu den Seinen unaufhörlich Sein Blut vergießt, und vergib der menschlichen
Gesellschaft. Reinige und taufe die abgetriebenen Kinder mit dem Kostbaren Blut und Wasser aus der
Heiligen Seite Deines Sohnes, der um unserer Erlösung willen tot am Kreuze hing. Im Namen des +
Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes. Mögen sie durch das Heilige Sterben Jesu Christi
das ewige Leben erlangen, durch Seine Wunden geheilt und durch Sein Kostbares Blut befreit
werden, um sich mit den Heiligen dort im Himmel zu erfreuen. Amen.
************************
Eine weltweite Gebetskette ist die einzige Möglichkeit, die Pläne und Strategien der Kinder der
Dunkelheit zu zerstören.
************************
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/deutsche.html
http://www.selige-luitgard-patronin-des-mutterschosses.org/
Kostbarstes-Blut-Jesu-Christi@gmx.de, 06581/923333 - 06581/920961
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