Dieses Siegel wurde im Buch des Johannes vorausgesagt, und es sind viele Göttliche Kräfte mit ihm verbunden. (*)
Schätzt seinen Wert und verwendet es, um nicht nur euch selbst, sondern
auch eure Familien zu schützen.
Daran zu erinnern, ist in dieser Zeit notwendig.
13. Botschaft 449, 01. Juni 2012
(Die Zahl) 666 wird — in Form versteckter Ziffern — in einen Chip eingebettet sein, den man euch zwingen wird anzunehmen ... genau so, wie ihr irgendeine Impfung annehmen würdet.
Sobald er eingebettet ist, wird er (Anm. der Chip, bzw. es, das Zeichen)
euch vergiften, und zwar nicht nur euren Geist und eure Seele, sondern
auch euren Körper. Denn er wird eine Seuche hervorrufen, die dafür vorgesehen ist, einen Großteil der Weltbevölkerung auszulöschen.

Ich opfere Dir durch das Heilige Blut Deines einzigen, geliebten Sohnes, des Wahren Messias, Meinen Geist, Meinen Leib und Meine Seele
im Namen aller Seelen auf, damit wir uns zu einer Einheit vereinen
können, um in Dein Himmlisches Königreich zu kommen, damit Dein
Göttlicher Wille wie im Himmel so auf Erden geschehe. Amen.”
Ihr müsst Meinem Himmlischen Vater als Beweis eures Glaubens und im
Gedenken an Meinen Tod am Kreuz eure Seelen angeloben, damit jeder
von euch aus dem Kelch der Erlösung trinken wird. Euer Jesus
15. Botschaft 483, 06. Juli 2012
Züchtigungen sind ein Teil von Gottes Plänen zur Reinigung der Erde, um
sowohl die Sünder als auch den Boden, auf dem ihr wandelt, zu reinigen.
Nur dann, wenn die Erde gereinigt ist, kann Mein Zweites Kommen stattfinden.

Ihr dürft das Zeichen nicht annehmen. Stattdessen werde Ich euch anweisen, was zu tun ist.

Meine Anhänger, betet um Mut und innere Kraft, um mit den Züchtigungen
zurechtzukommen.

Viele werden das Zeichen annehmen, weil sie sich hilflos fühlen werden.

Das Siegel des Lebendigen Gottes wird jeden Einzelnen von euch schützen.

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine.
Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater
gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht annehmen müssen.
Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden,
es wird nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es
wird für die Augen von Satans Armee unsichtbar gemacht werden.
14. Botschaft 463, 13. Juni 2012
Meine innig geliebte Tochter, so wie Mein Ewiger Vater der Menschheit das
große Geschenk Seines Siegels vermachte, so müssen auch Seine Kinder
ihre Treue gegenüber Seinem Göttlichen Willen versprechen.
Ich bitte alle Kinder Gottes, die in Seiner Armee voranmarschieren werden,
um zu helfen, die Seelen aller Kinder Gottes einschließlich der verhärteten
Sünder zu retten, das Folgende zu
geloben:
Kreuzzug-Gebet (59) „Treuegelöbnis gegenüber dem Göttlichen Willen“
„O Gott, Allerhöchster, o Himmlischer Vater,
ich verspreche Dir meine beständige Treue, um Dich zu ehren und Dir
in allen Dingen, die mit Deinem Göttlichen Willen auf Erden zu tun haben, zu gehorchen.
6

16. Botschaft 485, 08. Juli 2012
Jede für Meinen geliebten Vater abstoßende Sünde wird öffentlich honoriert
werden, und Millionen von Menschen werden ihre verdorbenen Gesetze als
etwas, das in den Augen Gottes würdig sei, annehmen.
Meine heiligen Diener, die Mir gegenüber treu bleiben, werden die Heilige
Messe im Geheimen abhalten müssen — oder sie werden einer Haftstrafe
gegenüberstehen.
Sie werden große Stärke erlangen und werden — erfüllt vom Heiligen Geist
— fortfahren, die Kinder Gottes mit der Speise des Lebens zu nähren.
Sie müssen sicherstellen, dass all denjenigen, die sie führen, der Schutz
des Siegels des Lebendigen Gottes angeboten wird.
17. Botschaft 493, 15. Juli 2012
Ihr seid die Kettenglieder in Meiner Rüstung gegen den Feind, und aufgrund eures Glaubens werde Ich euch erheben und euch gegen die Verfolgung schützen.
Fürchtet euch niemals; denn diejenigen mit dem Siegel des Lebendigen
Gottes werden nicht nur geschützt, sondern ihnen werden auch die Gnaden
gegeben, das Wort Gottes zu verteidigen, damit so vielen Seelen wie möglich das Geschenk des Lebens gegeben werden wird.
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18. Botschaft 496, 17. Juli 2012
Sorgt dafür, dass ihr von jetzt an Weihwasser in euren Häusern habt und
dass ein Benediktuskreuz zusammen mit dem Siegel des Lebendigen Gottes in eurem Heim hängt. All dieses wird eure Familie schützen.
Folgt Meinen Anweisungen, und alles wird gut sein.
19. Botschaft 499, 20. Juli 2012

Ihr werdet wegen eures Christentums schikaniert werden, aber ihr werdet
Mich niemals verleugnen oder Mich verwerfen.
Dafür werden euch Geschenke gegeben werden. Mein Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird euch gegenüber euren Feinden unsichtbar machen.
Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in Reichweite in euren Häusern
auf und lasst es durch einen Priester segnen.

Ihr, Meine Anhänger, — vergesst das nicht — seid zu jeder Zeit durch das
Siegel des Lebendigen Gottes geschützt.

10. Botschaft 432, 16. Mai 2012

Ihr müsst das Siegel verbreiten und es soviel Menschen wie möglich zukommen lassen.

Das Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird in der Zeit des
Krieges oder des Konflikts euer größter Schutz sein.

Versteht bitte, dass Ich euch diese Dinge mitteile, um euch vorzubereiten,
damit ihr möglichst viele Seelen davon abhalten könnt, das Zeichen des
Tieres anzunehmen.

Indem ihr Gott dem Vater durch die Annahme dieser Zugabe Treue
schwört, werdet ihr frei bleiben.

Nur diejenigen, die das Siegel des Lebendigen Gottes tragen und diejenigen, die treu und unerschütterlich an Gott festhalten, können den Sieg erlangen.

11. Botschaft 433, 16. Mai 2012

20. Botschaft 511, 01. August 2012

Vergesst niemals die Wichtigkeit des „Siegels des Lebendigen Gottes“.

Bitte bewahrt das Siegel des Lebendigen Gottes in den kommenden Monaten in euren Häusern in eurer Nähe auf; denn viele Dinge werden jetzt eintreten.

Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen,
sondern auch einem leiblichen Schutz.

21. Botschaft 550, 11. September 2012
Geht auch und erzählt den Menschen über das Siegel des Lebendigen Gottes und den vollkommenen Ablass zur Vergebung der Sünden.

Daher erhebt euch und setzt euch in Bewegung, um eure Nation vorzubereiten, damit sie die Waffenrüstung empfängt, die sie braucht, um dem Zeichen des Tieres zu entgehen.

Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure Pflicht, dafür
zu sorgen, dass es — überall — so viele Kinder Gottes wie möglich empfangen.
Denkt daran, dass Ich — in jeder Minute — an der Seite all Meiner Anhänger stehe, und wenn sie Mein Werk ausführen, werden sie besondere Gnaden empfangen, um sie mutig, stark und entschlossen dazu zu machen, die
Seelen jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes in der Welt zu retten.

22. Botschaft 604, 01. November 2012
Meine innig geliebte Tochter, ihr müsst euch jetzt erheben und euch in Liebe vereint zusammenfinden, um euch auf die schweren Zeiten vorzubereiten, die vor euch liegen.
Ihr, Meine starke Armee, seid gesegnet und ihr seid mit dem Siegel Meines
Vaters, dem Siegel des Lebendigen Gottes, geschützt.
23. Botschaft 609, 06. November 2012
Die Zeit wird für viele hart sein, aber nur diejenigen, welche die Wahrheit
annehmen, werden durchhalten und gedeihen; denn sie werden beschützt
sein.
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12. Botschaft 434, 17. Mai 2012
Mein Kind, die Gotteskinder werden in der Lage sein, in jedem nur denkbaren Krieg ihren Glauben und ihren Mut zu bewahren und ihre Sicherheit zu
gewährleisten — wenn sie fortfahren, das Kreuzzug-Gebet „Das Siegel des
Lebendigen Gottes“ zu beten.
Dies ist eines der letzten — und das größte — Siegel des Schutzes, und
zwar von allen Gebeten, die der Menschheit gegeben und die vom Himmel
herabgesandt wurden.
Es ist dazu bestimmt, allen Menschen während jeglicher zukünftigen Verfolgung dabei zu helfen, sich (körperlich und geistig am Leben) zu erhalten,
besonders in Zeiten der Unterdrückung und des Krieges.
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06. Botschaft 370, 08. März 2012
Kinder, habt keine Angst. Kein Unheil wird denjenigen widerfahren, die
Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes, tragen.
Satan und seine gefallenen Engel, von denen in dieser Zeit die Welt befallen ist, haben keine Macht über diejenigen, die das Zeichen des Lebendigen Gottes tragen.
Ihr müsst auf Mich hören, Kinder, und Mein Siegel annehmen; denn es wird
nicht nur euer Leben retten, sondern auch eure Seelen.
Sprecht das Gebet zum Erhalt Meines Siegels jeden Tag. (Kreuzzug-Gebet
Nr. 33)
Stellt sicher, dass jedes Mitglied eurer Familie und eurer Lieben die Bedeutung Meines Siegels versteht.
Eure Liebe zu Mir, eurem Himmlischen Vater, wird eure rettende Gnade
sein, und sie wird euch die Kraft geben, die ihr braucht.
Mein Siegel des Schutzes ist vorausgesagt worden, sowie das zweite Siegel gebrochen ist.
Der Reiter des roten Pferdes ist der heimzahlende Rachengel, der Meine
Kinder in den vielen Kriegen, die kommen werden, erschlagen wird. Aber er
wird an jenen Meiner Kinder mit dem Siegel auf ihrer Stirn vorübergehen.
(Offenb. 6,3-4)

Mein Siegel muss weitergegeben werden. Meine Liebe muss jedem Meiner
Kinder bekannt gemacht werden, jeder Religion, jeder Glaubensüberzeugung und besonders denjenigen, die Mich nicht kennen, sowie denjenigen,
die Meine Existenz ablehnen.
24. Botschaft 622, 21. November 2012
Bleibt Meinen Anweisungen treu. Bitte verbreitet das Siegel des Lebendigen Gottes überall. Es darf nicht verkauft werden. Es muss für jedermann
verfügbar sein. Gebt Kopien an all diejenigen weiter, die geschützt werden
müssen.
25. Botschaft 623, 22. November 2012
Um Mein Neues Paradies auf Erden zu genießen, müsst ihr Meine Hand
ergreifen, solange sie euch dargeboten wird. Habt keine Angst, denn ich
schütze alle, die Mich, ihren Ewigen Vater und Meinen kostbaren Sohn verehren, mit Meinem Siegel.
26. Botschaft 639, 10. Dezember 2012
Alle Pläne Meines Vaters, Seine Kinder mit Seinem Siegel des Schutzes zu
umhüllen und zu bedecken, sind an Ort und Stelle.

07. Botschaft 375, 14. März 2012

27 Botschaft 740, 20. März 2013

Wenn ihr Mich liebt, werde Ich euch in die Arme Meines Vaters nehmen,
der das Siegel des Schutzes um euch und eure Familie legen wird. (Kreuzzug-Gebet Nr. 33)

Wenn das Wort Gottes (durch Propheten) als ein Geschenk gegeben wird,
bietet es Erlösung an. Ergreift Mein Heiliges Wort, denn es ist euer Rettungsanker. Ihr, Meine geliebten Anhänger, seid durch das Siegel des Lebendigen Gottes geschützt, und somit müsst ihr euch niemals fürchten.

08. Botschaft 380, 21. März 2012

Eure Feinde werden euch beschimpfen, euch beleidigen und mögen euch
vielleicht verfolgen, aber Ich, Jesus Christus, werde es sein, der mit euch
gehen wird.

Alle Gläubigen, die das Siegel des Schutzes Meines Ewigen Vaters haben,
das Siegel des Lebendigen Gottes, wird kein Leid zugefügt werden.
Aus diesem Grunde musst du, Meine Tochter, sicherstellen, dass möglichst
vielen Kindern Gottes in jeder Ecke der Erde unverzüglich Zugang dazu
gegeben wird.
09. Botschaft 431, 16. Mai 2012
Meine Tochter, Ich weiß, dass diese Botschaften wie ein Schock rüberkommen, aber vergiss nicht, dass Gebet und das Siegel des Lebendigen
Gottes (Kreuzzug-Gebet Nummer 33) Meine Anhänger schützen werden.
Meine Rest-Kirche, ihr, Meine Kinder, werdet überleben, obwohl es nicht
leicht sein wird.
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28 Botschaft 757, 04. April 2013
Diejenigen von euch, die Mich verfluchen, dadurch dass sie Mich grausam
ablehnen, werden Mich um Gnade anflehen, wenn diese Ereignisse eintreten. Sobald ihr gezwungen seid, zu leiden und das Zeichen des Tieres anzunehmen — oder zu sterben, werdet ihr nach Mir schreien. Dann werdet
ihr euch darum raufen, das Siegel des Lebendigen Gottes zu finden, das
Ich der Welt durch Meinen Vater in diesen Botschaften gebe — aber dann
wird es zu spät sein. Nur diejenigen, die das Siegel annehmen, es in ihren
Häusern haben oder es bei sich tragen, werden geschützt sein. Nur jene
mit dem Siegel des Lebendigen Gottes werden dieser Form des SeelenGenozids entrinnen.
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Zweifelt Meine Botschaften, die Ich euch jetzt gebe, nicht an, nicht eine Minute lang. Akzeptiert Mein Göttliches Eingreifen, denn Ich will euch doch
nur retten.

Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel
zu schützen, und Ich gelobe Dir, jetzt und immerdar in Deinem Dienst
zu leben.
Ich liebe Dich, lieber Vater.

29 Botschaft 793, 11. Mai 2013

Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.

Ich Bin das Gefäß, durch das sie gereinigt werden. Es wird durch Mich sein,
dass ihnen der einzig mögliche Schutz vor dem Antichristen gegeben werden wird. Bei Mir müsst ihr Schutz suchen, und das Siegel des Lebendigen
Gottes muss so vielen Seelen wie möglich gegeben werden.

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.

Hört auf Meine Anweisungen — und alles wird gut sein. Ignoriert Meine
Warnungen und versucht, auf eigene Faust die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die weit verbreitet sein werden, wenn die Welt durch die Hand
des Tieres geführt wird, — und ihr werdet nicht stark genug sein. Nehmt
Meine Geschenke an — und ihr werdet standhalten, in der sicheren Gewissheit, dass Ich euch und eure Familie und eure Freunde schütze.

03. Botschaft 352, 21. Febr. 2012

30 Botschaft 803, 21. Mai 2013
Meine innig geliebte Tochter, wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichristen zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen werden. Donnergrollen, wie es noch nie zuvor gehört worden ist, wird in vielen Teilen der
Welt spürbar sein, besonders aber in dem Teil der Welt, wo der Antichrist
geboren wurde.
Inzwischen wird Mein Heiliger Geist — ausgegossen über Meine Anhänger
in allen Meinen christlichen Kirchen — sicherstellen, dass sie bereit sind.
Sie werden — zusammen mit Meinen Jüngern aus dieser Mission — die
Restkirche bilden. Ihre Macht wird groß sein, und jene mit dem Siegel des
Lebendigen Gottes wird kein Schaden ereilen. Ihre Macht wird von den Gebeten herrühren, die ihnen von Meiner Mutter und in den Kreuzzuggebeten
geschenkt sind.
31. Botschaft 871, 05. August 2013
Ich, die Mutter der Erlösung, werde solche Zufluchtsorte schützen, und
durch das Anbringen des Siegels des Lebendigen Gottes, das der Welt von
Meinem Vater gegeben worden ist, an den Innenwänden, werden sie für die
Feinde Gottes unsichtbar bleiben.
Scheut euch nicht vor diesen Dingen, denn wenn ihr euch gut vorbereitet,
könnt ihr die Kinder Gottes zur Erlösung führen. Solltet ihr diese Mahnung
nicht ernst nehmen, werdet ihr von den Feinden Meines Sohnes in Geist,
Leib und Seele gefangen genommen werden und Heil werdet ihr keines
haben.
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Geht (jetzt) hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf Mich, euren geliebten Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf.

Ich habe versprochen, dass Ich, bevor das geschieht, denjenigen, die an
Mich glauben, Mein Siegel des Schutzes — aufgebracht auf deren Stirne —
anbieten werde.
Ignoriert Mein Rufen, und ihr werdet es schwer finden, Mich in der kommenden Wildnis zu finden.
Wenn ihr Mein Siegel der Liebe annehmt, werdet ihr zu jeder Zeit unter
Meinem Schutz stehen.
Dieser Schutz wird (ebenso) eure Familien bedecken.
Dies ist Mein letzter Ruf, um euch Mein Siegel der Liebe anzubieten.
Nach diesem werdet ihr der Trostlosigkeit der Großen Drangsal gegenüberstehen — allein und ohne eine „Krücke“, auf die ihr euch stützen könnt.
An diejenigen, die Mich kennen und Mein Siegel annehmen: Wisst, dass ihr
das ewige Leben haben werdet.
Ihr habt niemals Mein Wort angezweifelt, weil eure Demut und eure kindliche Liebe zu Mir bedeuteten, dass ihr es nicht zuließt, dass eure Ohren
durch intellektuelle Gedankengänge gegenüber der Wahrheit verschlossen
werden.
04. Botschaft 354, 22. Febr. 2012
Ihr, (d.h.) (diejenigen) Meine(r) Anhänger, die das Siegel des Lebendigen
Gottes annehmen, seid gesegnet.
05. Botschaft 361, 29. Febr. 2012
Vergesst niemals, so oft ihr könnt zu Meinem Vater um das Siegel des Lebendigen Gottes zu beten, um euch und eure Familien zu schützen.
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Ein Schreiben, das im Namen des Königs verfasst und mit dem königlichen Siegelring gesiegelt ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht
werden. (Altes Testament, Ester 8, 8)
01. Botschaft 346, 14. Febr. 2012
Mein Versprechen ist das folgende, Kinder:
Ich werde alle Meine Kinder schützen, die das Siegel Meiner Liebe in ihren
Seelen eingeprägt haben.
Ihr werdet von der Verfolgung verschont werden, damit ihr stark bleibt, um
mit eurer ganzen Kraft für diese bösen Leute zu beten.
Dies wird helfen, den Terror zu mindern und wird helfen, den Krieg, die
Hungersnot und die Glaubensverfolgung abzuwenden.
02. Botschaft 351, 20. Febr. 2012
Ich verspreche euch, dass die Verfolgung kurz sein wird und dass ihr geschützt werdet.
Denn Ich vermache (euch) jetzt das Siegel Meiner Liebe und Meines
Schutzes. (Ezechiel 9,4-7; Offenbarung 7,2-3; 9,4; 2 Mose 12,22-24; 4 Mose 21,9; Gegensatz Offenb. 13,16; 20,4)
Mit diesem (Siegel) werdet ihr der Wahrnehmung jener entkommen, die
schwere Lebensumstände in euren Ländern verursachen werden.
Mein Siegel ist Mein Versprechen der Rettung. Aufgrund dieses Siegels
wird euch Meine Kraft durchströmen und es wird euch kein Unheil widerfahren.
Dies(es Siegel) ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor Mir,
ihrem Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, verneigen — wie kleine Kinder
(und) mit Liebe für Mich in ihren Herzen — können mit diesem Göttlichen
Geschenk gesegnet werden.

32. Botschaft 889, 23. August 2013
Ich bitte euch dringend, bewahrt alle heiligen Gegenstände auf, Rosenkränze, gesegnete Kerzen, Weihwasser, eine Bibel und das heilige tägliche
Missale (Messbuch) zusammen mit dem Kreuzzugebetbuch. Ihr müsst das
Siegel des Lebendigen Gottes in eurem Hause aufbewahren und, wenn
möglich, am Körper tragen. Meine Medaille der Erlösung wird diejenigen
bekehren, die sie tragen, und ihnen wird von Meinem Sohn Barmherzigkeit
gezeigt werden. Ich bitte dich jetzt, Kind, du musst die Medaille der Erlösung jetzt produzieren und ein Skapulier des Siegels des Lebendigen Gottes machen lassen.
Diese Botschaft ist eine Warnung aus dem Himmel vor Dingen, die da
kommen werden. Ihr müsst auf Mich, die Mutter der Erlösung, hören, denn
Ich muss euch zur Wahrheit führen, damit ihr Meinem Sohn allzeit aufrichtig
treu bleiben werdet.
33. Botschaft 890, 23. August 2013
Vertraut auf Mich. Folgt Meinem Sohn und nehmt die Geschenke an, die Er
und Seine geliebte Mutter, die Unbefleckte Jungfrau Maria, euch bringen, in
der Gestalt der Kreuzzuggebete und der Medaille der Erlösung.
Und nehmt schließlich Mein Siegel an als eines der größten Geschenke,
die Ich den Menschen gegeben habe, seit Ich ihnen das Leben schenkte.
Ich gebe wiederum Leben, durch Meine Besonderen Gnaden, wenn ihr das
Siegel des Lebendigen Gottes nahe bei euch habt. All jenen mit dem Siegel
ist ein Platz im Neuen Paradies gewährt.
34. Botschaft 897, 30. August 2013

Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen
Gottes.

Ich rufe den Juden, Muslimen und Christen sowie jedem Anhänger einer
anderen Religion zu: Hört jetzt auf Mich! Keiner von euch wird von der Boshaftigkeit des Antichristen unberührt bleiben. Aber wenn ihr euch jetzt vorbereitet, werdet ihr immun gegen die Leiden sein, die er der ganzen Welt
zufügen wird, wenn ihr euch vorbereitet, indem ihr das Siegel des Lebendigen Gottes annehmt und es in eurem Zuhause aufbewahrt.

Betet dieses Kreuzzug-Gebet (33), um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit.

35. Botschaft 921, 21. September 2013

O Mein Gott, Mein liebender Vater,
ich nehme mit Liebe und Dankbarkeit Dein Göttliches Siegel des
Schutzes an.
Deine Gottheit umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit.
Ich neige mich — demütig dankend — und biete Dir meine tiefe Liebe
und meine Treue zu Dir, Meinem geliebten Vater, an.
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Das Volk, über das sie regieren werden, wird nur mehr wenig Macht haben,
wo die Demokratie wie an einem seidenen Faden hängen wird. Es sind diese unschuldigen und leidenden Menschen, denen der Schutz Gottes gegeben werden wird, wenn sie das Siegel des lebendigen Gottes haben.
Unterschätzt niemals dieses Geschenk Gottes. Das Siegel des Lebendigen
Gottes wird euch in Zeiten von Krieg vor körperlichem und spirituellem Tod
bewahren. Bitte sorgt dafür, dass dieses so vielen Menschen wie möglich in
jeder Nation gegeben wird.
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36. Botschaft 936, 11. Oktober 2013
Ihr müsst immer das Gesegnete Siegel des Lebendigen Gottes in euren
Häusern haben und ihr müsst es — in welchem Format auch immer es
euch möglich ist — haben, um es auch (immer) mit zu haben. Dies wird
euch vor jeder Art von Verfolgung schützen, und ihr werdet die notwendige
Kraft bekommen, um Gott treu zu bleiben und allem, was in der Höchstheiligen Bibel klar niedergelegt ist.

Aussagen Gottes

Bewahrt die Ruhe, ihr alle, und wisst, dass Gott der allzeit Mächtige ist und
dass kein Tun, und wäre es noch so böse, nicht von Ihm zertreten werden
kann.
Diejenigen von euch, die sich entschließen, auf Meinen Ruf zu antworten,
sind gesegnet. Ihr eurerseits werdet durch euren Akt der Liebe für euren
Nächsten überall, wohin ihr kommt, das Siegel des Lebendigen Gottes
verbreiten. Jetzt müsst ihr dies tun. Vertraut auf Mich. Fühlt euch niemals
beunruhigt, denn Ich verbreite keine Angst. Ich verbreitete die Wahrheit, die
für einige überwältigend sein kann. Ich Bin euer Beschützer, euer Heiland,
und Ich werde bald kommen, um euch die endgültige Erlösung zu bringen
und die künftige Welt, in der das Böse nicht sein wird. Seid in Frieden. Ich
werde euch alle führen und beschützen und euch die Gabe der Beharrlichkeit geben in allen bevorstehenden Prüfungen.

zum

Siegel des Lebendigen Gottes

37. Botschaft 944, 19. Oktober 2013
Jeder, der ihm Treue schwört, entweder durch religiöse Zeremonien oder
durch Geschäfts- oder Handelsabkommen, wird ein Zeichen annehmen
müssen. Diejenigen, die das Zeichen annehmen, das die Form einer
Scheckkarte und eines speziellen Chips haben wird, der in ihrer Hand eingebettet sein wird, werden ihre Seelen an ihn verlieren. All diejenigen, die
das Siegel des Lebendigen Gottes tragen, werden den Fängen des Antichristen entkommen und gegen das Gräuel immun sein. Ignoriert diese
Warnung nicht. Fürchtet sie aber auch nicht, denn wenn ihr Meinen Anweisungen folgt, werdet ihr geschützt sein.
Ich habe viele Tränen vergossen, während Ich euch diese Botschaft gegeben habe, und das ist auch der Grund, warum Mein Schmerz in dir, Meiner
Tochter, zurzeit so groß ist. Tröstet Mich, indem ihr Meine Barmherzigkeit
anruft und um Meinen Schutz bittet.

Quelle: www.dasbuchderwahehri.de
27.07.2012
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