Botschaften der Warnung - Wachet auf für die Wahrheit, bevor es zu spät ist... !
Freitag, 15. April 2011
Meine geliebte Tochter, du musst der Welt sagen, dass Mein Heiliger Wille eingehalten werden muss, wenn die
Menschheit das ewige Leben will. Diese Welt wird, obwohl sie viel zu bieten hat, euren Hunger nie stillen. Wäre es nicht
wegen der Sünden eurer ersten Eltern Adam und Eva, ja dann wäre es für euch möglich gewesen, im ewigen Glück zu
leben, ohne Hindernisse auf eurem Weg.
Da der Betrüger überall ist, wird er nicht zulassen, dass irgendeiner von euch sein Leben auf Mich hin plant. Schlau, ein
Lügner, wird er fortlaufend bestrebt sein, durch verschiedene Mittel der Verführung sicherzustellen, dass ihr in Sünde
fallt. Er wird es jedoch sehr schwer finden, euch ins Visier zu nehmen, wenn ihr in einem Stande der Gnade seid, den ihr
durch Beichte und die Heiligen Sakramente erreicht habt.
Der Rosenkranz ist besonders wirksam gegen Satan wegen der Macht, welche der Heiligen Jungfrau, Meiner Mutter, von
Gott, dem Ewigen Vater gegeben wurde. Sie hat enorme Macht über den Betrüger. Er ist machtlos gegen Sie, und er weiß
es. Wenn ihr Meiner Heiligen Mutter erlaubt, euch zu den Gnaden zu führen, so kann sie in eurem Namen einschreiten,
dann werdet ihr gegen seinen Einfluss immun sein.
Während die Menschen heute auf dieser Erde nach Glück und Frieden streben, suchen sie nach einer geheimen Formel.
Daher verschwenden sie Zeit damit, das Geheimnis des Glücks, des materiellen Gewinns und des Friedens in ihrem Leben
zu erschließen. Sie lassen sich neue Wege einfallen, Ideen, die alle durch Pläne gefördert werden, reich zu werden.
Unabhängig von allen Argumenten, die sie vorbringen, von denen die meisten auf psychologisch betriebenem Idealismus
basieren, ist es einfach nicht möglich, Friede und Freude in eurem Leben zu erreichen, wenn ihr nicht an Gott, den Ewigen
Vater, glaubt. Er ist der einzige Geber des Lebens. Wenn ihr Ihm nicht nahe kommt, werdet ihr geistig leer sein.
Denjenigen von euch, die viel Zeit investieren, indem sie versuchen Meine Existenz zu widerlegen, sage Ich: Ihr
verschwendet eure Zeit, indem ihr Träumen nachjagt, die nie zum Tragen kommen werden. Eure hartnäckige Weigerung,
euren Schöpfer, das höchste Wesen, das diese Welt erschuf, anzuerkennen, wird euch in einen Abgrund ewiger Finsternis
führen.
Viele Menschen wie ihr, die außergewöhnlich lange die Existenz Gottes in ihrem Leben leugneten, dadurch dass sie die
Lüge verbreiteten, dass es nicht so etwas wie Gott Vater gäbe, befinden sich jetzt leider durch ihre eigene Wahl in den
Tiefen der Hölle. Lasst nicht zu, dass dies mit euren Seelen geschieht, wo diejenigen, die in der Hölle landen, brennen, als
ob sie noch aus Fleisch gemacht wären.
Wie Satan über eure Unwissenheit lacht. Wenn ihr Gott leugnet, so leugnet ihr euer Recht auf ewiges Glück. Dieses
gleiche ewige Glück ist es, das ihr unablässig in dieser Welt sucht. Aber es kann nicht auf Erden erlangt werden.
Lebt niemals euer Leben auf der Erde, als ob dies der einzige Teil des Zyklus eurer Existenz wäre; denn das ist es nicht.
Eure eigentliche Heimat wird im Paradies mit Mir sein.
Euer liebender Erlöser Jesus Christus
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