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Die Gebete halten euer Land nur gerade über Wasser und das ist alles. Ihr 
habt ein paar wenige weitere Beter aufgegriffen, aber nicht genug um in 
eurem Land irgendetwas zu verbessern. Euer Land steht immer noch am Rand 
einer Klippe im Begriff hinunter zu fallen, bis ihr weitere Gesetze geändert 
habt und die Mehrheit der Menschen die Zehn Gebote leben und diese 
zurückbringen in euer Land, die Kirchen, Schulen, Regierungen aller Städte, 
und in die Führerschaft. Ihr habt euren Kopf nur gerade über Wasser und das 
ist alles. Fahre fort zu beten, Amerika…. 
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT. 
Komm Heiliger Geist und Heiliger Michael als Beschützer und Wächter über 
Gottes Wort an Seinen Sohn. 2. Mai 2017 

"Mein geliebtester Sohn, das ist Jesus der Liebe und Barmherzigkeit. Dein Land 
und die Welt ist ein Durcheinander. Ich habe dir früher gesagt, dass dein Land 
fast übernommen wird. Ich habe dir gesagt, dass Ich dein Land immer noch 
beschütze. Ich sagte dir auch, die nächsten 40 Tage zu beachten sind um zu 
sehen was passieren wird. 

Die 40 Tage sind vorbei und du kannst all die natürlichen Katastrophen sehen, 
die Ich dieses Frühjahr bereits zu geschehen erlaubt habe. Ich sage euch, betet 
und beachtet die nächsten 40 Tage, denn eurem Land und der Welt wird viel 
mehr Schaden zugefügt werden. 

Die Gebete halten euer Land nur gerade über Wasser und das ist alles. Ihr habt 
ein paar wenige weitere Beter aufgegriffen, aber nicht genug um in eurem Land 
irgendetwas zu verbessern. Euer Land steht immer noch am Rand einer Klippe 
im Begriff hinunter zu fallen, bis ihr weitere Gesetze geändert habt und die 
Mehrheit der Menschen die Zehn Gebote leben und diese zurückbringen in 
euer Land, die Kirchen, Schulen, Regierungen aller Städte, und in die 
Führerschaft. Ihr habt euren Kopf nur gerade über Wasser und das ist alles. 

Fahre fort zu beten, Amerika, vor euch liegen viele Beschwernisse und einige 
werden schlimm sein. 

Euer Jesus der Liebe und Barmherzigkeit. Gebt die Hoffnung nicht auf, aber 
gebt Mir mehr Gebete. In Liebe, Jesus." 
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