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Ein gewaltiger Tsunami wird in eurem Land, Amerika, zuschlagen 
und Millionen werden sterben. Diese Warnung soll den Leuten sagen, 
dass sie ihre Seelen in einen Stand der Gnade bringen und weggehen 
sollen von allen tiefliegenden Gebieten, die neben den Ozeanen und 
dem 'Ring des Feuers' (Ring um den Pazifik) sind, die gewaltige 
Tsunamis verursachen können. Ich habe den Menschen oft gesagt, 
nicht in der Nähe des Ozeans zu leben, denn durch ein gewaltiges 
Erdbeben könntet ihr Tsunamis sehen, die einige hundert Meter hoch 
reichen... 
Botschaft HEILIGE FAMILIE DER ZUFLUCHT 07. März 2018 – Unsere 
Liebe Frau vom Stern, Portugal. 

Komm Heiliger Geist – Tsunami Warnung – Das ist dein Jesus der 
Liebe und Barmherzigkeit. 

"War der Traum letzte Nacht von Dir, Jesus?" 

"Ja, Mein Sohn, er war eine Warnung für Meine Kinder." 

"Letzte Nacht hatte ich einen Traum und eine Vision, ich sei in einer 
tiefliegenden Gegend irgendwo in der Welt mit einer Kirche unten am 
Fuße eines Hügels. Jesus hat mir immer wieder gesagt, dass ich die Leute 
auf die Spitze des Hügels bringen müsse. Er sagte mir immer wieder, dass 
ich die Leute vorbei an den großen Bäumen bis zuoberst auf den Berg 
bringen müsse. Da gingen Menschen in einem Tal herum mit vielen 
Häusern und einer großen Kirche. Jesus sagte, ich solle den Leuten sagen 
sich aus dem Tal zu entfernen und vorbei an den großen Bäumen auf die 
Spitze des Hügels zu gehen. Er sagte es immer und immer wieder mit 
einer starken Stimme. Ich habe weiter versucht, die Leute dazu zu 
bringen, den Hügel hinauf zu gehen, aber einige von ihnen gingen einfach 
weiter herum und wollten nicht zuhören." 

"Mein Sohn, das ist Jesus, die Vision war um die Menschen zu warnen, 
dass ein gewaltiger Tsunami in eurem Land, Amerika, zuschlagen wird 
und Millionen sterben werden. Diese Warnung soll den Leuten sagen, 
dass sie ihre Seelen in einen Stand der Gnade bringen und weggehen 
sollen von allen tiefliegenden Gebieten, die neben den Ozeanen und dem 
'Ring des Feuers' (Ring um den Pazifik) sind, die gewaltige Tsunamis 
verursachen können. Ich habe den Menschen oft gesagt, nicht in der Nähe 
des Ozeans zu leben, denn durch ein gewaltiges Erdbeben könntet ihr 
Tsunamis sehen, die einige hundert Meter hoch reichen. Ich warne Meine 
Leute, dass wenn sich gewaltige Erdbeben irgendwo im Wasser in ihrer 
Nähe ereignen, bereit zu sein schnell wegzuziehen. 



Dein Jesus der Liebe und Barmherzigkeit." 
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