Botschaften der Warnung - Eure Zeit auf Erden ist an einem entscheidenden Punkt angelangt... !
Sonntag, 16. Oktober 2011
Meine innig geliebte Tochter, wie kommt es, dass, wenn Mein Wort interpretiert wird, so viele Meiner Kinder es so
anstößig finden. Obwohl Meine Kinder immer solche Botschaften (kritisch) unterscheiden müssen, die von jenen
veröffentlicht werden, die behaupten, in Meinem Namen zu kommen, müssen sie auch lernen ihren Geist und ihr Herz zu
jeder Zeit offen zu halten.
Oh, wie Ich wünsche, dass besonders Meine Anhänger ihre Augen öffnen und Mich in ihren Herzen begrüßen würden. Ich
bin es, Jesus, der euch ruft, Meine Stimme zu hören, indem Ich euch dringend bitte, im Gebet zu Mir zu kommen.
Eure Zeit auf Erden ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Es ist nicht (mehr) viel Zeit, bevor Ich das neue
Zeitalter des Friedens einläute, und deswegen ist es notwendig, dass ihr eure Seelen jetzt vorbereitet.
Erlaubt es nicht, dass (die) Arroganz euch gegenüber der Wahrheit blind macht. Wisst ihr nicht, dass Ich euch niemals
täuschen würde? Hört (auf) Meine Anweisungen, um den Teufel davon abzuhalten, euer Urteilsvermögen zu trüben.
Erlaubt ihm nicht, euch fern (von Mir) zu halten; denn wenn ihr nur Mein heiligstes Wort hören würdet, würdet ihr
wissen, dass Ich es bin, Jesus Christus, der euch ruft.
Kinder, wenn ihr wüsstet, in welchem Ausmaß meine kostbaren Seelen in der ganzen Welt von ihm befallen worden sind,
wäret ihr schockiert. Diese Finsternis bedeckt sogar Meine kostbaren Anhänger von Zeit zu Zeit. Der Schmerz, den Ich
fühle, wenn Ich den Zweifel besonders jener Seelen, die regelmäßig beten und wahre Hingabe zeigen, wahrnehme,
bereitet mir Tränen großen Kummers.
Betet, betet, betet um Führung durch den Heiligen Geist. Wenn ihr eure verhärteten Herzen öffnet und um die Gabe der
Unterscheidung bittet, werde Ich auf euren Ruf reagieren.
Wie traurig werdet ihr sein, wenn euch die Wahrheit während der „Warnung“ offenbart wird. Es sind eure Gebete, um
andere Seelen zu retten, um die Ich euch jetzt bitte. Ihr könnt doch sicherlich die Notwendigkeit, für verirrte Seelen zu
beten, (auch) in euren Herzen empfinden, selbst wenn ihr Mein Wort, das durch diese Botschaften gegeben wird,
bezweifelt
Ich liebe euch und erwarte eure Reaktion auf Meine Bitten um Gebet.
Euer Jesus
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