GEBET GEGEN DIE ARMEE DES ANTICHRISTEN

Geoffenbart von Gott-Vater
(wird auf dem Rosenkranz gebetet)

in Bezug auf das "Buch der Wahrheit" - Botschaft-Nr. 1126
Zu Beginn:
1xVater Unser…
1. Gesätz(auf jeder kleinen Perle)
V.: "Himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi rufe ich Deinen
Hl. Geist an, damit der Hl. Geist in Deiner Kraft die Armee des
Antichristen lähmt und zur Umkehr bewegt"!
A.: "Mein himmlischer Vater, sende uns Deinen Hl. Geist, erhebe Dich
und komm uns zu Hilfe, Amen“!
Nach der 10. Perle:
1 x „Alle Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Hl. Geist ...
1 x "Gelobt und gebenedeit sei die Allerheiligste Dreifaltigkeit, gepriesen
und verherrlicht der Name des Dreifaltigen Gottes, Amen“!
2. bis 5. Gesätz (ohne Vater Unser) wie oben
Am Schluss:
3x „Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt“!
__________________________________________________________________________

Das Buch der Wahrheit - Botschafts-Nr. 1126
Ich werde innerhalb Meiner Kirche einen Mann einsetzen, der aufstehen und
die Wahrheit verkünden wird.
Samstag, 10. Mai 2014 17:30 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, das zu verstehen, ist dir — jetzt — nicht gegeben, aber
wisse, dass Ich innerhalb Meiner Kirche einen Mann einsetzen werde, der aufstehen
und die Wahrheit verkünden wird. Er wird dies in einer Zeit tun, wo kein anderer
Kardinal, Bischof, Priester oder irgendein gottgeweihter Diener von Mir den

Mut haben wird, dies zu tun. Wenn die neue falsche Lehre die Kirche verschlingt,
werden viele innerhalb der Kirche in ihrem Herzen wissen, wie fehlerhaft diese sein
wird. Sie werden in Alarmbereitschaft versetzt sein, aber zu viel Angst haben, ihre
Stimme zu erheben. Sie werden zahlenmäßig eine so große Minderheit darstellen
gegenüber jenen, deren Glaube so schwach ist, dass sie bereitwillig jede Häresie
annehmen werden, die Gottes Kindern in Meinem Heiligen Namen präsentiert wird.
Der Mann, den Ich einsetzen werde, ist eine tapfere Seele, und viele werden
erleichtert sein, wenn er den Mund aufmacht. Wenn er dies tut, werden viele
andere aufstehen und ihre Stimme erheben und dabei viele Seelen retten. Sobald er
eingesetzt ist, habe Ich weitere Pläne, um all jene Glaubensrichtungen
zusammenzubringen, die Mich, Jesus Christus, nicht als den Sohn Gottes
akzeptieren. Alle diese Göttlichen Pläne wurden vorausgesagt, und Millionen und
Abermillionen Menschen aus der ganzen Welt werden dann die Wahrheit erkennen.
Sie werden dann wachsen und von Mir gesegnet sein, damit sie alle
Glaubensrichtungen sammeln können, einzig und allein, um sicherzustellen, dass
das Wahre Wort Gottes verkündet wird. Der Glaube wird sich dann ausbreiten, so
dass Mein Wort, wie es im Heiligen Evangelium enthalten ist, von den Männern,
Frauen und ihren Söhnen und Töchtern in allen vier Ecken der Welt gepredigt
werden wird. Sie werden prophezeien, indem sie der Welt diese Göttlichen
Botschaften offenbaren werden, und Meine Gegenwart wird sie bedecken, um ihnen
die dafür notwendige Kraft, wie auch den notwendigen Mut zu geben, die sie
benötigen werden.
Voll von so großer Macht wird diese Meine Generation bei der Verbreitung der
Wahrheit sein, dass viele von denen, die fehlgeleitet worden waren und die auf
einen Weg großen Irrtums geführt worden waren, umkehren und zu Mir
zurückgelaufen kommen werden. Sie werden sich so schnell ausbreiten, dass
für jede Häresie, die gegen Mich begangen wird, Millionen von Seelen bekehrt
werden. Ich werde zuerst die Heiden anziehen, denn ihnen ist die Wahrheit nicht
gegeben worden, und daher wird die Welt keinen Zweifel daran hegen
hinsichtlich dessen, wie mächtig Mein Eingreifen sein wird. Dann werde Ich alle
anderen Religionen zusammenziehen, und ihnen wird deutlich gezeigt werden, dass
es nur einen Weg zu Meinem Vater gibt, und der kann nur durch Mich sein. Und
während Ich Millionen von Seelen zu Mir ziehen werde und zu der Wahrheit dessen,
Wer Ich bin, werden Millionen andere Seelen in eine menschengemachte Religion
gezogen werden, entworfen und geschaffen vom Geist des Bösen.
Der große Plan des Teufels ist so ausgeklügelt wie er einfach ist, und zwar so vielen
Seelen wie möglich Verdammnis zu bringen durch ein Zerstören ihres Glaubens an
Mich, Jesus Christus. Sie werden dies durch ein Leugnen der Wahrheit tun. Obwohl
die neue Religion Seelen durch Lügen verschlingen wird, werde Ich dreimal
mehr Seelen zurückgewinnen, indem Ich sicherstelle, dass die Kinder Gottes
die Wahrheit nicht vergessen.
Euer Jesus

