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Meine Hand fällt jeden Tag mehr auf die Erde und je weiter sie fällt 
desto mehr Naturkatastrophen und desto schlimmere Katastrophen 
werdet ihr sehen bis die Menschen der Erde mehr zu beten beginnen 
und den 10 Geboten zu folgen beginnen. 

Der Präsident und Vizepräsident der USA hören, aber euer Kongress 
und Senat machen wenig, sondern sie bekämpfen einander die 
meiste Zeit. Ich sagte dir, eure Zeit als Land und Welt läuft aus… 
Ihr seid sehr nahe in der gleichen Situation in der Noah war während 
seiner Zeit auf Erden. Fahrt ihr fort die gleichen Entscheidungen zu 
treffen und folgt Satan und verliert den Himmel für alle Ewigkeit für 
ein paar Freuden des Fleisches, die euch zur Hölle führen? Oder 
wollt ihr euer Leben ändern weg von Krankheit und Sünde zur Freude 
und Liebe Gottes im Himmel? 
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 11. Februar 2018 – Fest 
Unserer Lieben Frau von Lourdes. 
 

Das ist dein Jesus der Liebe und Barmherzigkeit 

"Mein sehr geliebter Sohn, dein Land benötigt jetzt viel Barmherzigkeit, 
aber um viel Barmherzigkeit zu erhalten muss dein Land und die Welt 
darum bitten und aufhören zu sündigen und beginnen die Zehn Gebote zu 
halten. Ich sagte dir vor einiger Zeit, dass die Türen der Arche in eurer Zeit 
auf der Erde geschlossen werden, genau wie in Noahs Zeit auf der Erde 
wegen den Sünden des Fleisches. Dann lest in den Botschaften der 
Heiligen Liebe, dass Ich denen sagte, dass die Türen der Arche am 10. 
Januar der Zeit Noahs geschlossen wurden. Bis zum 11. Februar waren 
sie für 31 Tage geschlossen. Das ergab in Noahs Zeit 9 zusätzliche Tage 
bevor das Wasser die Erde bedeckte. Das sollte die Menschen der Erde 
aufwecken, die schlafen. Ich sagte dir in einer der letzten Botschaften, 
dass Meine Hand jeden Tag mehr auf die Erde fällt und je weiter sie fällt 
desto mehr Naturkatastrophen und desto schlimmere Katastrophen 
werdet ihr sehen bis die Menschen der Erde mehr zu beten beginnen und 
den 10 Geboten zu folgen beginnen. 

Der Präsident und Vizepräsident der USA hören, aber euer Kongress und 
Senat machen wenig, sondern sie bekämpfen einander die meiste Zeit. 
Ich sagte dir, eure Zeit als Land und Welt läuft aus, wie ihr seht und wisst, 
und ihr würdet wie ein Drittweltland zu leben beginnen. Es hat sich sehr 
wenig verändert in Bezug auf die Fleischessünden, aber es werden jetzt 
mehr Gebete verrichtet, aber sie kommen meistenteils von den gleichen 
Leuten. Da muss viel mehr Gebet von viel mehr Menschen kommen oder 
ihr werdet viel mehr Katastrophen sehen und viel mehr Schäden und 



Verlust von Leben bis die Mehrheit der Menschen betend auf ihren Knien 
ist. Ihr könntet bald in die Zufluchtsorte gehen müssen, wenn nicht mehr 
Gebete verrichtet werden und mehr Menschen in Gefahr sind ihre Leben 
zu verlieren wegen Naturkatastrophen und Terrorangriffen. 

Ich sage euch, was jetzt in eurer Welt zu dieser Zeit der Geschichte 
geschieht. Ich sage euch, was in Noahs Zeit der Geschichte geschah wie 
Ich ihm sagte, aber nur sehr wenige hörten darauf bis es zu spät war. Die 
wollten alles was sie wünschten und wann sie es wünschten und sie 
verloren alles was sie hatten. Ich sage euch, ihr seid sehr nahe in der 
gleichen Situation in der Noah war während seiner Zeit auf Erden. Fahrt 
ihr fort die gleichen Entscheidungen zu treffen und folgt Satan und verliert 
den Himmel für alle Ewigkeit für ein paar Freuden des Fleisches, die euch 
zur Hölle führen? Oder wollt ihr euer Leben ändern weg von Krankheit und 
Sünde zur Freude und Liebe Gottes im Himmel? Die Wahl ist euer, Meine 
Kinder. Ich gab euch den freien Willen, damit ihr nicht als Sklaven leben 
müsst, aber ihr habt die Sklaverei um Satans willen gewählt, die euch für 
alle Ewigkeit zur Hölle führen wird, wenn ihr euch nicht sehr bald ändert. 

Meine Kinder wundern sich, warum Ich diese Sachen so oft und immer 
und immer wiederhole. Das ist wie ihr lernt, indem ihr die Sachen immer 
und immer wieder tut und die Sachen immer und immer wieder seht. Seht 
ihr nicht, wie Satan euch erwischt um seine Sklaven zu werden und 
süchtig für die Sünden des Fleisches? Er zeigt euch die Sünden des 
Fleisches in Filmen, am Fernsehen und in Liedern. Durch das Hören und 
Sehen des Bösen, werdet ihr nach einer kurzen Zeit sehr böse. Aber 
indem ihr um einen guten Menschen oder eine Gruppe von guten 
Menschen herum seid werdet ihr ein guter Mensch, auch indem ihr gute 
Filme und gute Shows anseht, und indem ihr gute Musik hört, oder indem 
ihr zur Kirche geht. 

Alles was Satan tut kommt von Gott, denn Satan lernte bei Gott. Nur nimmt 
Satan alles Gute und dreht es herum. Er nimmt böse Worte anstelle von 
guten Worten und böse Bilder und solche der Wollust anstelle von guten 
Bildern. So einfach ist es gut oder böse zu sein. Es ist so einfach wie das 
zwischen einer guten und einer bösen Person. Ihr könnt nicht immer um 
böse Menschen herum sein ohne viel Gebet und Gnaden von Gott um gut 
zu bleiben. Ihr könnt nicht die ganze Zeit um gute Menschen herum sein 
und nicht wie sie werden. Beobachtet wie Menschen reagieren, wenn sie 
miteinander reden. Sie werden dem folgen, was andere sagen, anstatt für 
ihren eigenen Glauben einzustehen. Wenn Menschen mit vielen guten 
Menschen arbeiten und beten, lernen sie für Christus einzustehen, anstatt 
anderen zu erlauben unwissend auf deren sündhaften Wegen zu bleiben. 



Liebe, euer Jesus der Liebe und Barmherzigkeit." 
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