Über die Angriffe auf „DIE WARNUNG“ und diese Website
All jene, die sich dafür bedankt haben, dass sie diese Texte in der deutschen Übersetzung lesen dürfen,
machen Mut, mit diesem Apostolat weiterzumachen.
Man müsste an der Echtheit dieser Botschaften zweifeln, wenn nicht auch Angriffe auf diese Homepage
erfolgen würden. Solche Angriffe gehören einfach dazu. Man könnte diese als belastend empfinden. Besser
ist es aber, dankbar zu sein, diesen Schmerz Gott aufopfern zu können, sodass er zur Freude wird. Solche
Angriffe, so heftig sie auch sein mögen, aus welcher Ecke sie auch kommen mögen und wie kompetent sich
der Angreifer auch geben mag, bieten Gelegenheit, für den Angreifer zu beten und ihn mit Liebe zu
umhüllen.
Die beste Antwort auf diese Angriffe, Beleidigungen, Verleumdungen, Unterstellungen, usw. ist es, zu
schweigen, zu lieben, zu vergeben und die Texte für sich sprechen zu lassen.

Hier einige Auszüge zum Thema Angriffe:
21. März 2011: Meine Tochter, urteile nicht über diejenigen, die dir Schmerzen verursachen. Bete für sie.
Vergib ihnen.

1. Juni 2011: Meine geliebte Tochter, du bist gerade einmal mehr in Meinem Heiligsten Namen geprüft
worden, von der Wahrheit abzuweichen. Das wird regelmäßig vorkommen; denn nicht ein Tag wird
vorübergehen, an dem der Betrüger aufhören wird zu versuchen, dich von dieser Arbeit abzuhalten, indem
er Zweifel in deinen Geist legt.
Du darfst nicht auf Botschaften anderer Seher schauen oder auf irgendeine andere Person hören, die
behauptet, in Meinem Namen zu kommen, wenn sie dir eine Botschaft gibt, die dem Wort, das du von Mir
erhältst, entgegengesetzt ist.
Meine Prophezeiungen werden dir, Meine Tochter, genau mitgeteilt. Satan wird weiterhin an dir kratzen
und dich verletzen, wenn du es am wenigsten erwartest. So sei zu jeder Zeit auf der Hut.

6. Juni 2011: Ich weise dich noch einmal an, dich nicht mit jenen Leuten zu beschäftigen, mit Meinen
Gläubigen, die in Frage stellen, analysieren oder Löcher in Mein Heiliges Wort picken; denn weder du noch
jene Seelen haben die Autorität, so zu handeln. Du musst Mir jetzt gehorchen. Lass jene, die weiter Hohn
ausgießen und Mein Wort verurteilen, in Ruhe; denn das ist nicht mehr deine Angelegenheit.
Ja, natürlich wirst du kritisiert werden, wenn du Mein Wort öffentlich verkündest. Ignoriere jetzt
diejenigen, die versuchen, dich anzugreifen. Die Zeit ist zu kurz, dass sie mit solchen Ablenkungen
verschwendet wird. Die Leute, mit denen du jetzt zu tun haben musst, sind Meine armen Kinder, denen es
an Glauben mangelt oder die Mich oder Meinen Ewigen Vater nicht kennen. Sie sind diejenigen, um die
gerade Ich Mir Sorgen mache.
Also, obwohl jene wohlgesinnte Christen sind, die immer versuchen werden, Mein Wort zu verstehen, die
ihre Zeit der Analyse widmen, statt einfach Meinen Lehren zu folgen und für ihre armen Brüder und
Schwestern zu beten, so wird doch wertvolle Zeit vergeudet.

11. Juni 2011: Meine geliebte Tochter, es war eine weitere Woche der Prüfung, wo Mein Wort einerseits
von so vielen umarmt wurde, während es zur gleichen Zeit von anderen als völliger Betrug abgelehnt
wurde. Haben jene, die Mein Wort ablehnen, nicht die Wahrheit gelesen, die Wahrheit, die in Meinem
Heiligen Buch enthalten ist? Das Buch der Offenbarung wurde allen Meinen Kindern gegeben, um ihnen zu
helfen, die Turbulenzen zu verstehen, die zu den Endzeiten aufgrund der Ausbreitung von Lügen verursacht
werden, die von Satan und seinen Dämonen in die Welt gesetzte werden. Wenn ihr die Wahrheit nicht
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versteht, die im Buch der Offenbarung enthalten ist, wie könnt ihr dann wohl die Botschaften verstehen,
die Ich euch heute bringe?

15. Juni 2011: Meine geliebte Tochter, die Prüfungen und die geistige Trockenheit, die du zurzeit erleidest,
werden von Mir zugelassen, um dich noch näher in Vereinigung mit Mir zu bringen.
Manchmal, wenn du leidest, muss Ich Mich zur Seite wenden, so dass Ich deinen Kummer nicht ansehen
muss. Doch gerade dadurch, dass du jede Prüfung aushältst und dich zur nächsten Stufe vorwärts bewegst,
wirst du stärker werden als zuvor. Je tiefer dein Leiden ist aufgrund der Grausamkeit und der Beleidigung
durch andere, welche dich wegen dieser heiligen Arbeit verspotten, desto mehr Gnaden wirst du erhalten.
Jedoch reicht es nicht, in Meinem Namen zu leiden. Du darfst dich auch nicht offen über diese Qualen
beklagen. Du musst, um Mich zufrieden zu stellen, schweigend leiden, Meine Tochter. Zur Außenwelt hin
musst du voller Freude erscheinen. Nur dann wird deine Seele gekräftigt und zur Ebene der Heiligkeit
gebracht werden, die Ich von dir für deine Mission verlange; denn wenn du dich auf diese Weise
entwickelst, bedeuten die Früchte, die hervorgebracht werden, wenn du Mein Wort sprichst, dass Meine
Botschaften effektiver in jeder Ecke der Welt gehört werden.

28. Juni 2011: Meine geliebte Tochter, die Hürden werden höher, über die du springen musst, wenn du für
Mich leidest. Die Versuche durch den Betrüger, dich von diesem Werk wegzuziehen, sind nie so stark
gewesen. Du musst stark bleiben und solchen Angriffen standhalten. Wisse, dass er, der Betrüger, dich
niemals von Mir wegnehmen wird, doch wird er es versuchen und fortfahren, es zu versuchen.

2. Juli 2011: Meine geliebte Tochter, dieser Zeitabschnitt wird für dich schwer, da die Botschaften die Welt
durchdringen. Mehr Menschen werden diese Botschaften angreifen, und wenn sie es tun, ignoriere sie.
Mein Heiliges Wort wird verbreitet, wie Ich gesagt habe. Jetzt will Ich die Hauptinhalte Meiner Botschaften
noch mehr öffentlich verkündigen. Du weißt bereits, wie man das tut, so beginne heute. Was Ich von dir
verlange, ist anspruchsvoll, aber es wird dir weitere Hilfe gegeben werden, um das zu tun.
Inzwischen wirst du andere brauchen, damit sie für dich beten; denn, der Kampf, den Satan inszeniert, um
diese Botschaften in Verruf zu bringen, verstärkt sich. Du musst um Schutz gegen den Schmerz beten, den
er dir durch andere zufügen wird. Nimm es hin, dass diese Reihe von Prüfungen notwendig ist, um dich in
einem Zustand der Demut zu halten. Wisse, dass du Meine Stimme zur Welt bist. Werbe für Meine Stimme
und tue es, so schnell du kannst.
Ich liebe dich, Meine Tochter. Stütze dich völlig auf Mich und Ich werde dich durch dies hindurch tragen.

Angriffe wegen des Begriffs "Wiederkunft Jesu"
Aus der Botschaft vom 17. Juli 2011
„… Obwohl viele während der Warnung mit Mir konfrontiert werden, werde Ich bis zum Jüngsten Tag nicht
ein zweites Mal kommen. … denn Ich werde Mich niemals in einem anderen Menschen auf dieser Erde
offenbaren. Das könnte nie geschehen. Kein Mensch ist solch einer Ehre würdig; denn dies ist nicht
vorausgesagt worden. … Und vergesst nicht: Ich wandle auf dieser Erde nicht als ein menschliches Wesen.
Ich kann auf der Erde im Geist anwesend sein, aber Ich werde Mich niemals in irgendeinem Menschen
offenbaren. …“
Im Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche heißt es auch: "... er sitzet zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten...."
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