ERWARTET VON DEN MACHTHABERN NICHTS MEHR
**********
22. August 2009
JNSR: Herr, komm mir zu Hilfe. Segne mich, Herr. Ich höre Dir zu, komm uns zu Hilfe. Sei gebenedeit
durch alle die Deinen, Heiligste Jungfrau, Heilige Mutter GOTTES und der Menschen.
JESUS: Der Herr hört auf alle, die Ihn rufen, um sie in ihrer Besorgnis über die allgemeine Situation
eurer Erde und der ganzen Welt zu beruhigen. Seid auf der Hut über das, was überraschend
geschehen kann. Es ist wahr, dass sich der Mensch darüber beunruhigen sollte. Seid wachsam und
mitunter schlau.
Wisst, dass GOTT bereits über alles auf dem Laufenden ist, was in Vorbereitung ist, und Er warnt
euch. Verirrt euch nicht. Diese Welt ist voller Fallen. Lasst euch nicht wie der Blinde von einem
Hindernis überraschen.
Eure Freiheit hindert Mich daran, weiter zu gehen als eure eigene Wahl. Aber Ich kann euch noch
immer warnen.
Wenn euch zwei Alternativen zur Auswahl unterbreitet werden, denkt immer gut darüber nach.
Antwortet nicht sofort. Seid hellsichtig.
Es ist schwer zu glauben, dass in dieser Zeit der Mensch immer noch versucht, seinen Nächsten zu
töten unter Anwendung aller möglichen Arten von Mitteln. Und dennoch geschieht dies.
Seid wachsam! Wenn die Waffen für die Ausrottung zu zahlreich gewordener Bevölkerungen nicht
mehr ausreichen, machen sich die Herren der Welt daran, ein wirksameres Vorgehen zu suchen, das
„unschuldig“ zu sein scheint… Und wenn sie es gefunden und entwickelt haben, fehlt nur noch die
Information (A.d.Ü.: der Öffentlichkeit), damit sich alle kopfüber in ihre Fallen stürzen. Dann werden sie
ihre Netze auf das bewegte Meer aller Völker auswerfen.
Ihre Netze sind die Stimme, die Information, die katastrophale Angst vor einer tödlichen
weltweiten Pandemie, der Schrecken vor einer infektiösen Grippe, die bereits überall wütet und
Hunderte von Toten in allen Ländern verursacht.
Die Kleinen, die Schwächsten leben nicht einmal mehr von ihrer Arbeit; man hat sie ihnen
weggenommen, bald auch das Brot und das Wasser, und jetzt das Leben. Warum Herr so viel Elend?
Aber der Herr kommt, um sie zu warnen.
JESUS: Überlegt, wem diese so genannte Pandemie Gewinn einbringt, die in jedem Land und für
jeden einen Impfstoff verlangt. Man merkt bereits, dass es ums Geschäft geht und dass es eine
Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen.
Diese Pandemie ist ein Trugbild.
JNSR: Es ist wahr, dass einige Viren absichtlich in einigen Ländern, an gewissen Orten ausgebreitet
wurden und dass diese ansteckende Krankheit sich durch den Kontakt von Kranken untereinander –
bei Gruppenreisen oder in Schulen – weiter entwickelt hat. Aber hier liegt nicht das wahre Motiv,
denn es (das Virus) ist nicht tödlich.
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Die wahre Pandemie, die zu befürchten ist, kommt mit dieser obligatorischen Impfung,
entschieden durch die Allmacht jener, die die Autorität über all die kleinen Herrscher dieser Welt
haben.
Was einige dieser Impfstoffe betrifft, die als die harmlosesten gelten werden, enthalten sie ein für
die Grippe nicht geeignetes Produkt, das in gar keinem Fall vorbeugen und noch weniger heilen
kann. Diese Impfung ist wie das tödliche russische Roulettspiel. Sie wird eine große Anzahl von
Personen nach dem Zufallsprinzip umkommen lassen; diese werden durch die Folgen einer
schweren Grippe sterben. Daraufhin wird man eine große Zahl von Personen zählen, die nach dem
Willen der Allmächtigen, die sich für unsterblich und für die künftigen Besitzer der ganzen Erde
halten, sterben werden.
Nicht alle werden als „Kriminelle“ gelten, da ja nicht alle im Bild sein werden, was gespielt wird.
Hingegen werden all jene, die aufgerufen werden, die Bevölkerungen zu impfen, im Wissen dessen,
was die Folgen sein werden, Kriminelle sein, weil sie mitgemacht haben.
Diese Botschaft wird wie viele andere, die in der Welt umgehen werden, „Botschaft GOTTES“
werden, denn die ganze Menschheit ist göttlich, da ja „Schöpfung GOTTES“, und niemand hat das
Recht, den Menschen wie das Tier auszurotten.
Der Mensch muss Achtung vor der ganzen Natur haben einschließlich dem Wasser, der Luft und aller
Tiere, wie er sich selbst auch Achtung schuldet. Es ist GOTT, der das Leben gibt.
Was ich hier in dieser Botschaft vom 22. August 2009 darlege, am Fest Mariä Unbefleckte Königin,
wurde vom ganzen Himmel befürwortet.
Niemand hat das Recht, seinen Nächsten einem sicheren Tod auszuliefern. Nicht alle Impfstoffe
konnten überprüft werden. Es ist eine systematische Impfung, die organisiert wird.
Betet, dass die Kriegführenden zum Schweigen gebracht werden.
Jesus, Maria, Joseph
Eure Führer auf Erden
JNSR 22. August 2009
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