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Sage Meinen Kindern sich auf die nächsten Naturkatastrophen 
vorzubereiten, die nahe sind – es werden einige große Erdbeben und 
Vulkanausbrüche sein. Bitte betet für alle, die sterben werden. Meine 
Hand fällt auf Amerika Stück für Stück. Je weiter sie auf die Erde fällt, 
desto größerer Schaden wird mit jedem Ereignis geschehen. Ich bin 
ein barmherziger Vater und Ich gebe Meinen Kindern Zeit zu bereuen, 
aber je länger ihr im Willen Satans und der Welt stehen bleibt, desto 
schlimmer werden die Katastrophen, bis sie fast alles zerstören, was 
ihr habt… 
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT. 26. Januar 2018 
 

Komm Heilige Dreifaltigkeit und Heiligste Familie 

"Mein sehr geliebter Sohn, das ist dein Jesus der Liebe und 
Barmherzigkeit. Sage Meinen Kindern sich auf die nächsten 
Naturkatastrophen vorzubereiten, die nahe sind – es werden einige große 
Erdbeben und Vulkanausbrüche sein. Bitte betet für alle, die sterben 
werden. Meine Hand fällt auf Amerika Stück für Stück. Je weiter sie auf 
die Erde fällt, desto größerer Schaden wird mit jedem Ereignis geschehen. 
Ich bin ein barmherziger Vater und Ich gebe Meinen Kindern Zeit zu 
bereuen, aber je länger ihr im Willen Satans und der Welt stehen bleibt, 
desto schlimmer werden die Katastrophen, bis sie fast alles zerstören, was 
ihr habt. 

Schaut nur auf die wenigen Katastrophen, die von eurem Gott erlaubt 
wurden: Texas, Puerto Rico, Florida (Hurrikane Herbst 2017); die Feuer, 
Überschwemmungen, Ernteschäden und Erdbeben in Kalifornien; ein 
großes Erdbeben in Alaska; extremer Regen, Stürme und Schnee, wie 
auch Wind, Kälte und Hagel in fast ganz Amerika. Ihr lebt immer noch in 
der Sünde der Abtreibung und gleichgeschlechtlicher Verbindungen – das 
ist keine Ehe. 

Ihr werdet damit aufhören müssen und auf Mich, euren Gott, hören oder 
den Preis alles zu verlieren zahlen, und im tiefen Fegefeuer oder für alle 
Ewigkeit in der Hölle enden. Meine Hand ist schwer auf Amerika und wenn 
nicht mehr Leute ihre Leben ändern von der Sünde und Krankheit zur 
Liebe von Gott, werden die Dinge schlimmer werden als alles was euer 
Verstand je begreifen kann. Das ist die Allerheiligste Dreifaltigkeit und die 
Allerheiligste Familie und der ganze Himmel weint um eure Rückkehr zu 
eurem Gott der Liebe und Barmherzigkeit. 

Liebe, der ganze Himmel. Amen." 



 

Im Lichte der Propheten  
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