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K 33. Das Siegel des Lebendigen Gottes, des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
Buch der Wahrheit, Botschaft 351 vom 20. Februar 2012
Gott der Vater bittet darum, dass alle dieses Siegel annehmen sollen als
Schutz für jeden Einzelnen von uns und für unsere Familien während der
zukünftigen schweren Zeit, in welcher wir werden leben müssen.
O mein Gott, mein liebender Vater,
ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und
Dankbarkeit an. Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine
Seele bis in alle Ewigkeit.
Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe
Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar.
Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu
schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem
Dienst zu leben.
Ich liebe Dich, lieber Vater.
Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.
Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit
Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und
für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.
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Das Buch der Wahrheit:
33 Botschaften und Kreuzzuggebete
für Priester
108. Botschaft an die Priester, Bischöfe und
Kardinäle über den Falschen Propheten
Dienstag, 7. Juni 2011, 15.15 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, du hast gelitten, weil der Betrüger dich
quält. Du musst innig beten, um seinen Angriffen auf dich zu
widerstehen. Setze dein ganzes Vertrauen auf Mich, und dann lass Mich
damit fertig werden, statt dass du dich aufregst, wenn du Mir dieses
Leiden mit Freude in deinem Herzen aufopfern musst. Wenn du dir
immer vor Augen hältst, dass sich dieses Leiden ergibt, weil du mit Mir
vereint bist, und dass du als eine auserwählte Seele wahrlich gesegnet
bist, dann fühlst du dich anders.
Viele Meiner Anhänger beginnen jetzt zu erkennen, was in der Welt
geschieht, und aufgrund der Gnaden des Heiligen Geistes stellen sie
sich der Hausforderung, Mein Wort zu verteidigen. Diese Armee der
Getreuen wird jetzt stärker werden und wird furchtlos Sünder zur
Erlösung führen.
Mein Heiliger Stellvertreter, Papst Benedikt, braucht eure Gebete.
Betet täglich für ihn; denn er braucht auf jedem Gebiet Schutz, um ihn
durch die Qualen zu führen, die noch kommen. Es ist wichtig, dass
Meine Anhänger gegenüber jedem neuen Papst, der auftreten mag, auf
der Hut sind, denn er wird nicht von Gott sein. Bitte alle Meine
geistlichen
Diener
dringend,
sich
auf
die
schrecklichen
Herausforderungen vorzubereiten, die beängstigendsten, denen sie
jemals in ihrem geistlichen Amt begegnen müssen. Es wird großen Mut
erfordern, für die Wahrheit Meiner Lehren einzutreten.
So viele Meiner geistlichen Diener sind blind gegenüber den
Verheißungen, die Ich machte, als Ich sagte, Ich würde wiederkommen.
Wann, dachten sie, würde das sein? So gewöhnt sind sie daran, Meine
Lehren wiederzugeben, dass sie vergessen haben, dass sie
möglicherweise diese Ereignisse zu irgendeiner Zeit sehen werden und
vielleicht sogar zu ihrer eigenen Lebenszeit? Denn dies ist heute eine
der größten Herausforderungen.
Wenn Ich vor Tausenden von Jahren Propheten sandte, werde Ich sie
natürlich erneut senden — in dieser Zeitperiode —, um die Welt auf Mein
Wiederkommen vorzubereiten.
Macht euch die Lektionen klar, die ihr eure Gemeinden lehrt. Erkennt,
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dass Ich es bin, der jetzt zu euch spricht. Viele werden in Meinem
Namen kommen, aber wenige werden die Wahrheit sprechen. Diese
Botschaft kommt von Mir, eurem Göttlichen Erlöser. Betet um das
Urteilsvermögen, Meine wahre Stimme zu erkennen, wenn sie euch
gegeben wird. Öffnet jetzt eure Herzen und hört zu, was Ich euch zu
sagen habe. Die Zeit ist gekommen, euch zu informieren, dass die
Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung enthaltenen sind, dabei
sind, sich vor euren Augen zu entfalten.
Ihr, Meine geliebten Diener, müsst aus Liebe zu Mir tapfer gegen die
Hindernisse kämpfen, die vom Betrüger aufgestellt sind, der euch bis
an die Grenze eurer Geduld herausfordern wird. Ihr müsst euch
eingestehen, dass der Falsche Prophet dabei ist, euch zu verführen,
euch zu bezaubern, euch zu überzeugen, dass er die Wahrheit vertritt.
Ihr müsst jetzt eure Treue zu Mir und zu Meinem Ewigen Vater zeigen.
Verzweifelt bitte nicht; denn obwohl diese Ereignisse euch erschrecken
und fassungslos machen werden, muss eure Treue und Loyalität Mir
gehören.
Zum ersten Mal in eurem geistlichen Amt wird euer Glaube jetzt wirklich
geprüft werden. Die Kirche Petri ist Meine Kirche. Aber wenn die
Schlüssel an Gott, den Vater, zurückgegeben werden, was jetzt sein
wird, wird die Kirche ein Teil Meines Königreichs. Ich bin die Wahrheit.
Folgt der Wahrheit zu jeder Zeit.
Betet jetzt zu Mir um die Gnaden, die erforderlich sind, um
sicherzustellen, dass ihr euch über die Täuschung Satans rechtzeitig
erheben werdet. Sonst wird der Falsche Prophet Meine geliebten Kinder
aufgrund seiner charismatischen, charmanten Art und Weise umgarnen,
die Art und Weise des Betrügers, Satans, mit dem er verstrickt ist.
Satan wird Meine Kirche nicht erobern, wenn Meine Diener
gegenüber der Täuschung auf der Hut sind und sie diese als das sehen,
was sie ist: eine diabolische Lüge, von der es, wenn ihr hineingezogen
werdet und dieser neuen Abscheulichkeit Treue schwört, kein Zurück
mehr geben wird!
Hört Mich jetzt an. Wendet euch an Mich um Führung und um die
besonderen Gnaden, die erforderlich sind, um Meine Herde zurück zu
Mir und zu Meinem Himmlischen Vater zu führen. Denn wenn ihr das tut,
werde Ich euch solche Gnaden schenken, dass es nicht lange
dauern wird, bis ihr die Kraft finden werdet, Mein Wort um jeden Preis zu
verteidigen.
Ich liebe euch alle und sehne Mich nach eurer Hilfe während dieser
Endzeit.
Jesus Christus
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124. Die erste Botschaft von Gott Vater:
Die Zeit ist jetzt für Mich gekommen, Mein Glorreiches Königreich
zurückzufordern — das Neue Paradies auf Erden wird tausend
Jahre währen.
Samstag, 25. Juni 2011, 16.00 Uhr
Anmerkung der Seherin: Kurz bevor ich diese Botschaft erhielt, hatte Ich
gerade den Barmherzigkeitsrosenkranz beendet, als plötzlich der Heilige
Geist mir ankündigte, dass ich eine Botschaft von Gott Vater erhalten
sollte. Ich zitterte aufgrund der Nervenanspannung. Ich stellte dann die
Frage: “In wessen Namen kommst Du?“ Dies war die Antwort:
Ich komme im Namen Meines geliebten Sohnes, Jesus Christus, des
Erlösers der Menschheit. Ich bin Gott, der Vater, und Ich spreche zum
ersten Mal zu dir. Meine auserwählte Tochter, Ich spreche heute zu dir,
damit Ich die Menschheit über die Liebe informieren kann, die Ich für
alle habe.
Viele kennen Mich nicht. Sie denken, dass sie Mich kennen, aber für
Millionen Meiner Kinder bin Ich bloß ein gesichtsloses Wesen. So wenig
wissen sie von Meinem Verlangen, ihnen zu erlauben, Mich so zu
lieben, wie es immer Meine Absicht war.
Mein Name wird in der Welt von vielen nachlässig verwendet, die nicht
anerkennen, dass die Welt und seine Geschöpfe von Meiner Hand
gemacht wurden. Denn diejenigen, die das tun, sind verwirrt darüber,
wer Ich bin, und haben etwas Angst vor Mir. Man braucht Mich nicht zu
fürchten; denn Meine Liebe ist rein für alle Meine Kinder. So sehr liebe
Ich euch, dass Ich das größte aller Opfer brachte, um euch in Meine
Arme zurückzuholen und euch die Gelegenheit zu geben, aus der
Umklammerung des Betrügers gerettet zu werden: Ich sandte Meinen
geliebten Sohn, Jesus Christus, in die Welt, damit ihr die Wahrheit der
Liebe verstehen konntet. Diese Liebe wird, wenn ihr sie entgegennehmt,
euch alle retten.
Mein Herz ist gebrochen, weil so viele von euch sich Mir nicht
zuwenden werden und Mir nicht ihre Liebe zeigen werden. Ich sehne
Mich danach, dass ihr euch Mir einfach zuwendet und Mich um Hilfe
bittet. Ihr braucht Meine Liebe nicht zu fürchten; denn durch Meine
Liebe wurde euch der erste Atem gegeben. Ich schuf jeden von euch
nach Meinem Abbild, damit Ich eine Familie haben kann. Ich schuf die
Welt aus reiner Liebe, damit ihr, Meine Kinder, dieses Paradies mit Mir
teilen könnt. So liebevoll war dieses erschaffen worden, dass jedes
einzelne Detail so sorgfältig gestaltet wurde.
So glücklich war Ich, als das Paradies auf Erden geschaffen worden war,
dass die Engel jubelten und der Himmel von den Flammen der Liebe
erleuchtet war, die kein menschliches Wesen jemals wird ergründen
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können. Und dann wurde es zerstört, durch die Sünde, die von der
Schlange verursacht wurde.
Meine Kinder, lasst es Mich erklären. Die Zeit ist für Mich gekommen, um
das Paradies zurückzufordern, das Ich liebevoll erschaffen habe, damit
wir wieder eine Familie werden können.
Eine innige Familie aufgrund der starken Bande der Liebe, die sie
zusammenhalten werden.
Dieses Neue Paradies auf Erden ist jetzt für alle Meine Kinder geplant.
Es wird tausend Jahre auf Erden währen, und kein Einziger darf
ausgeschlossen werden; denn das würde Mir das Herz brechen. Mein
geliebter Sohn, Jesus Christus, und der Heilige Geist versuchen intensiv,
euch in Meine liebevolle Herde zurückzubringen, damit das Paradies,
das am Anfang geschaffen wurde, noch einmal als das größte aller
Geschenke entstehen kann, damit Meine Kinder es genießen.
Dieses Paradies wird ein Ort der Liebe, der Schönheit und der
Herrlichkeit sein und wird das Zuhause für alle sein, die an Herz und
Seele rein sind. Es ist jeder einzelnen Seele auf Erden vorbehalten und
es ist das Ziel, das in jeder einzelnen Seele auf Erden enthalten ist,
einschließlich derjenigen, die das nicht begreifen.
Mein Sohn spricht zu der Welt und bereitet sich vor, Seine große
Barmherzigkeit während der „Warnung“ zu zeigen, um allen Sündern
eine Chance zu geben, das Neue Paradies auf Erden zu genießen.
Ihr müsst auf Meine Stimme hören. Ich rufe euch alle auf, acht zu geben.
Kehrt zurück zu Mir. Akzeptiert, dass Ich existiere. Dass Ich der
Ursprung von allem Leben bin, von der ganzen Schöpfung, von der
ganzen Herrlichkeit. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr in Meinem
Paradies auf Erden begrüßt werden, das alles bietet, wovon ihr nur
träumen könnt. Hört auf Meinen Sohn und die Botschaft, die Er der Welt
gibt, um euch alle zu bekehren. Für jene, die sogar dann nicht darauf
hören werden oder die den Weg der abscheulichen Sünde fortsetzen
werden: Es wird keine Barmherzigkeit gezeigt werden.
Ich bin der Gott der ganzen Schöpfung. Ich bin der Gott der Liebe, des
Erbarmens. Ich bin auch der Gott der Gerechtigkeit. Meine Hand wird auf
die Menschheit niederfallen, die sich aufgrund der bösen Treue zum
Teufel weigert, dem Weg der Liebe und Wahrheit zu folgen.
Denn jetzt ist für Mich die Zeit gekommen, Mein Glorreiches Königreich
zurückzufordern, was kein Mensch durch die Sünde aufhalten wird.
Sollten sie es versuchen, werden sie für immer verloren sein.
Ich bin euer Gott, euer Schöpfer. Meine Liebe stirbt niemals. Sie
steht in Flammen und ist voll von tiefer Zärtlichkeit für euch, um euch zu
Mir zurückzubringen, zu dem Erbe, das Ich so liebevoll geschaffen habe.
6

Aufgrund der Sünde werden viele Meiner Kinder ihr Recht auf dieses
Erbe verwirken und zurücktreten, um jene, die Mich wirklich lieben, ohne
Hindernis durch das Tor eingehen zu lassen.
Bitte, Kinder, lehnt Meinen Appell an die Menschheit nicht ab. Nehmt die
Barmherzigkeit an, die jetzt von Meinem geliebten Sohn angeboten wird.
Nehmt sie mit offenen Armen an.
Gott Vater
Schöpfer und Urheber aller Dinge
Anmerkung der Visionärin: „Während der Botschaft weinte ich
ununterbrochen, während meine Hand schrieb und schrieb, ohne
aufzuhören.“
234. Der Größte Angriff auf Meine Kirche seit
Meinem Tod am Kreuz
Freitag, 28. Oktober 2011, 23:30 Uhr
Meine innig geliebte Tochter, die Treue Meiner Kirche — Mir, ihrem
geliebten Erlöser, gegenüber — ist dabei, in Kürze über das Erträgliche
hinaus geprüft zu werden. Meine Kirche hat geschlafen, und in ihrem
Schlummer hat sie sich nicht für die Ankunft des Antichristen gerüstet.
Schon längst sind er und seine Günstlinge in jede Spalte der Kirchen
Meines Vaters in der ganzen Welt gekrochen.
Die Katholische Kirche ist das Hauptangriffsziel des Antichristen
und er wird nicht Halt machen, bevor er nicht die Oberhäupter von
mindestens der Hälfte Meiner Kirche auf dieser Erde in seine Richtung
umgebogen hat. So unvorbereitet sind Meine Kardinäle, Bischöfe und
Priester, dass sie nicht fähig sind, die raffinierten Änderungen zu
bemerken, die innerhalb ihrer eigenen Reihen stattfinden. Es wird
nicht lange dauern, bis die Spaltung innerhalb Meiner Kirche wirklich
offensichtlich wird.
Dies ist der größte Angriff auf Meine Kirche seit Meinem Tod am Kreuz.
Meine armen geliebten Diener. Viele von ihnen sind unschuldige
Schachfiguren und einer dunklen Macht ausgeliefert, die sorgsam
darauf achtet, sich nicht zu offenbaren.
Ich bitte alle Meine Diener, intensiv zu beten, um der Abscheulichkeit zu
widerstehen, die auf dem Wege ist. Sie müssen wie folgt zu Mir beten:
„Oh Mein Geliebter Jesus, Ich rufe Dich um Deinen Schutz an und bitte
um Deine Gnade, Meine Brüder und Schwestern innerhalb Deiner Kirche
davor zu bewahren, dem Antichristen zum Opfer zu fallen. Schenke mir
die Gnaden und schütze mich mit Deiner Rüstung der Stärke, um mich
gegen die bösen Taten zu erheben, die möglicherweise in Deinem
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Heiligen Namen begangen werden. Ich flehe um Deine Gnade und
verspreche Dir, gegenüber Deinem Heiligen Namen zu jeder Zeit treu zu
bleiben.“
Erhebt euch, Meine gottgeweihten Diener, gegenüber diesem Übel und
gegenüber der Bestie, aus deren Maul diese Obszönitäten und Lügen
hervorkommen werden.
Achtet auf Änderungen in der Art und Weise, wie Mein Leib und Mein
Blut konsekriert werden. Wenn sich die Worte ändern, so dass sie die
Existenz Meines Leibes in der Heiligen Eucharistie leugnen, dann
müsst ihr Mein Göttliches Versprechen verteidigen. Wer Meinen Leib isst
und Mein Blut trinkt, wird ewiges Leben haben.
Seid tapfer, Meine gottgeweihten Diener. Betet um die Stärke, die ihr
nötig haben werdet, da euer Glaube und euer Gehorsam über Euer
Durchhaltevermögen hinaus geprüft werden wird.
Ich liebe euch und schütze euch zu jeder Zeit. Doch nur jenen von euch,
deren Seelen sanft- und demütig sind, wird Mein heiliger Schutz
zugutekommen.
Betet für alle Meine gottgeweihten Diener in der ganzen Welt, so dass
sie das Licht der Wahrheit nicht zu Gunsten des Geistes der Finsternis
zurückweisen werden, der im Begriff ist, innerhalb Meiner Kirche zum
Vorschein zu kommen.
Euer Erlöser und Beschützer
Jesus Christus
325. Aufruf an den Klerus: Bereitet Meine Herde auf
Mein lange erwartetes Zweites Kommen auf Erden vor
Freitag, 27. Januar 2012, 23:50 Uhr
Ich bin euer geliebter Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten und
geboren durch die Unbefleckte Jungfrau Maria.
Meine innig geliebte Tochter, vergiss niemals, dass du, wenn du für Mich
arbeitest, verfolgt werden wirst; denn die Menschheit wird die Wahrheit,
wie Ich sie dir in dieser Zeit, der Endzeit, offenbare, nicht hören wollen.
Mein Heiliges Wort ist für eine so lange Zeit unterdrückt worden, aber
das wird nicht mehr länger der Fall sein.
Meine Stimme wird überall auf der Welt gehört werden. Meine Liebe wird
in Meiner ganzen Herrlichkeit offenbart werden, und der Mensch wird,
endlich, fähig sein, sich von den Fesseln des Bösen zu befreien, welche
von Satan um seine Füße gelegt worden sind.
Obwohl die Wahrheit in die Seelen Meiner Kinder eindringen und ihnen
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die Freiheit bringen wird, auf welche sie eine so lange Zeit gewartet
haben, wird dies leider auch eine Spaltung bewirken.
Meine geliebten gottgeweihten Diener, Priester und der ganze religiöse
Klerus innerhalb der Heiligen Katholischen Kirche, ihr sollt wissen, dass
Ich euch alle liebe.
So viele von euch haben Mir — mit einem edlen Herzen — ihr Leben
übergeben. Ihr werdet euch jetzt auf Mich stützen müssen.
Ihr müsst um Führung beten, um zu jeder Zeit stark in eurem Glauben zu
bleiben, und müsst um Unterscheidungsvermögen beten.
Wendet eure Augen niemals von Mir ab — auch nicht für einen einzigen
Moment.
Ich brauche euch, um Meine Herde vorzubereiten, damit sie Mich
während Meines lange erwarteten Zweiten Kommens auf Erden freudig
willkommen heißt.
Ihr werdet durchhalten müssen, und lasst es nicht zu, dass ihr von eurer
Liebe zu Mir abgebracht werdet, egal wie viel Druck auf euch ausgeübt
wird.
Ihr seid Meine wahren Jünger, und Ich muss euch dringend bitten, zu
euren Waffen zu greifen, um Meine Kirche zu retten. Diese wirkliche
Kirche, welche mit Hilfe Meines geliebten Jüngers Petrus auf dem
Felsen errichtet worden ist, wird niemals untergehen.
Der Feind mag glauben, dass sie zerstört wird, aber das wäre eine
törichte Annahme.
Niemand wird oder kann Meine Kirche zerstören. Aus der Asche wird
sie sich erheben, um Meinen Ruhm öffentlich zu verkünden, während
Ich
zurückkomme,
um
Mein
Königreich
auf
Erden
wiederzuerlangen.
Ihr dürft Mich, euren geliebten Erlöser, niemals verlassen.
Denn ohne Mich gibt es kein Licht. Und ohne Licht gibt es keine
Zukunft.
Meine Tochter, Ich gebe der Welt diesen Kreuzzug des Gebets (22),
damit er vom Katholischen Klerus gebetet wird:
“O mein geliebter Jesus, halte mich stark und halte die Flamme meiner
Liebe zu Dir jeden Moment meines Tages am Brennen.
Lass niemals zu, dass diese Flamme der Liebe zu Dir flackert oder stirbt.
Lass niemals zu, dass ich schwach werde, wenn die Versuchung da ist.
Schenke mir die Gnaden, die ich brauche, damit ich meiner Berufung
treu bleiben kann, meiner Verbundenheit und meiner Loyalität, wie auch
den Lehren der Rechtgläubigen, Katholischen Kirche. Ich schenke Dir
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meine allzeitige Treue.
Ich verspreche Dir, mich für den Kampf in Deiner Armee persönlich
einzusetzen, damit sich die Katholische Kirche wieder in Herrlichkeit
erheben kann, um Dich, lieber Jesus, freudig willkommen zu heißen,
wenn Du wiederkommst. Amen.“
Euer geliebter Erlöser Jesus Christus
König der ganzen Menschheit
338. Jungfrau Maria:
Der Teufel wird nicht ruhen, bis die Katholische
Kirche zu Boden gerungen worden ist
Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:30 Uhr
Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin die Jungfrau Maria, die
Mutter Gottes.
Mein Kind, diese arme Welt ist in Aufruhr und in dem Maße, wie sich
dies fortsetzt, wird auch der Zeitpunkt für die „Warnung“ Tag für Tag
näher heran rücken.
Es ist vorausgesagt worden, dass der Hass gegen Meinen Sohn bis in
Seine Heilige Kirche auf Erden vordringen wird. Dies ist bereits
geschehen.
Der Teufel wird nicht ruhen, bis die Katholische Kirche zu Boden
gerungen worden ist.
Wenn die Kirche zusammenbricht, werden zwei Parteien entstehen.
Egal, wie viel die Kirche erleiden wird: Sie kann nicht untergehen und
sie wird auch nicht untergehen. Denn das ist nicht möglich, Kinder.
Denn obwohl Gott der Vater möglicherweise zulässt, dass der Kirche auf
Erden die gleiche Geißelung zugefügt wird, wie diejenige, die von
Meinem geliebten Sohn, Jesus Christus, erlitten wurde, so wird sie
dennoch, ebenso wie Mein kostbarer Sohn, in Herrlichkeit aufs Neue
auferstehen.
Verlasst niemals die Katholische Kirche.
Lehnt auch niemals die anderen Christlichen Kirchen Meines
Sohns ab. Denn ihr alle seid Anhänger von Christus.
Alle von euch, die Meinem Sohn gegenüber ergeben sind, müssen ihre
Differenzen hintanstellen und müssen sich vereinen, um gegen den
Antichristen zu kämpfen.
Betet um die Vereinigung aller Kinder Gottes durch dieses besondere
Kreuzzuggebet (28):
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“O Gott, Allerhöchster,
wir knien vor Dir und bitten Dich: Vereine alle Deine Kinder in diesem
Kampf zur Verteidigung Deiner Christlichen Kirchen auf Erden.
Lass nicht zu, dass uns unsere Differenzen spalten — in dieser Zeit des
großen Glaubensabfalls in der Welt.
In unserer Liebe zu Dir, lieber Vater, flehen wir Dich an: Schenk uns die
Gnade, einander zu lieben im Namen Deines geliebten Sohnes, unseres
Erlösers, Jesus Christus.
Wir beten Dich an. Wir lieben Dich.
Wir schließen uns zusammen, um gemeinsam für die Stärke zu
kämpfen, Deine Christlichen Kirchen auf Erden zu verteidigen, in allen
Prüfungen, die in den kommenden Jahren vielleicht auf uns zukommen.
Amen.“
Vertraut auf Mich, Kinder, dass Ich euch zum Neuen Paradies führe und
in die Zeit der Regentschaft Meines Sohnes auf Erden, so, wie es sein
soll.
Eure liebende Mutter
Mutter der Erlösung
343. Andere Länder werden England folgen und das Gebet in der
Öffentlichkeit verbieten
Sonntag 12. Februar 2012, 10:30 Uhr
Mein Kind, wie Ich weine, wenn Ich sehe, wie viele versuchen, die
Ehrerbietung an Meinen geliebten Sohn auszumerzen.
Ich sagte dir bereits früher, dass die Schlacht begonnen hat . Die
Pläne, in England das öffentliche Gebet zu Gott, dem Vater, und zu
Seinem kostbaren Sohn, Jesus Christus, zu verbieten, haben bereits
ihren Anfang genommen.
Dies ist nur der Anfang. Sehr bald wird das Gebetsverbot an Schulen
und anderen öffentliche Orten gelten, bis es gesetzwidrig werden wird, in
Kirchen, die Meinem Sohn, Jesus Christus, geweiht sind, zu beten.
Der Hass gegen Meinen Sohn — unter den Menschen und unter
denjenigen, die sich in hohen Rängen befinden — bringt es mit
sich, dass sie alles tun werden, was sie können, um die öffentliche
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