Botschaft Jesu an einen marianischen Priester über die WARNUNG
Donnerstag, 6. Januar 2005
Jesus sagte: „Mein Volk, es kommt bald eine Zeit, da euer Geistleib aus eurem Leib durch
einen Tunnel gezogen wird, um Mich als helles Licht zu sehen. Ihr habt dies in früheren
Botschaften als die Warnung beschrieben gesehen, ähnlich jener, die Nah-Tod-Erfahrungen
gemacht haben. Jedermann in der Welt wird dies zur gleichen Zeit erleben, und Ich werde Mich
euch als die Zweite Person der Dreifaltigkeit offenbaren.
Ihr werdet für kurze Zeit den Frieden und die Freude des Himmels kosten, um zu erfahren,
wonach ihr strebt. Dann werde Ich euch durch alle eure Lebenserfahrungen führen und euch
eure guten und schlechten Taten vor Augen führen und wie sie die Leute durch deren Augen
beeinflussten. Dann werde Ich euch zeigen, wohin ihr gehen würdet, wenn ihr an jenem
Tag nach Unserem Urteil sterben würdet. Einige werden das Fegfeuer sehen, einige die Hölle
und ganz wenige den wahrhaftigen Himmel. Ihr werdet sehen, wie Mich eure Sünden verletzten,
und ihr werdet ein großes Schuldgefühl für eure Sünden haben. Ihr werdet gewarnt, weder das
Zeichen des Tieres anzunehmen noch den Antichristen anzubeten. Dann werdet ihr in euren
Leib – wie ihr ihn jetzt habt – zurückkehren, und ihr werdet eine zweite Chance erhalten, euer
Leben zu ändern und Mich und euren Nächsten mehr zu lieben. Diese Erfahrung der
Warnung ist eine Gnade meiner Barmherzigkeit, um jedermann von seiner spirituellen
Selbstzufriedenheit aufzuwecken und euch mit der wichtigsten Wahl eures Lebens zu
befassen: zwischen Mir im Himmel oder dem Bösen in der Welt. Jene, die weltliche
Bequemlichkeiten und Vergnügungen über Mich stellen, werden der tatsächlichen Hölle auf
Erden gegenüberstehen und der Hölle, die sie in ihrer Warnungserfahrung gesehen hatten. Dies
mag der letzte Akt der Liebe für die zu rettenden verlorenen Seelen sein. Weisen sie Mich ab,
werden sie die Folgen ihrer Taten erleiden.
Erinnert euch, wenn Ich zu denen sagte, die nur ausriefen: „Herr, Herr“, dass sie Mich nur mit
den Lippen ehren, während ihre Herzen weit weg von Mir sind. Es wird einige geben, die zu Mir
aus Furcht vor der Höllenstrafe für ihre Sünden kommen werden, aber der am meisten
erwünschte Weg sollte aus Liebe für Mich mit eurem eigenen freien Willen sein. Meine
Barmherzigkeit erstreckt sich zu allen Sündern, und ihr wisst, dass Ich euch stets vergebe,
wenn ihr mit Zerknirschung für eure Sünden zu Mir kommt.
Es sind die Seelen, die mit einem unversöhnlichen Herzen gegen den Heiligen Geist sündigen,
denen nicht vergeben werden kann. Wenn ihr euch nicht aufmacht und Meine Vergebung
sucht und eure Sünden nicht bereut, könnt ihr nicht gerettet werden. Wenn ihr in euren
Sünden sterbt, ohne um Meine Vergebung zu bitten, riskiert ihr die Feuer der Hölle. Ich
bin barmherzig, aber ebenfalls gerecht. Deshalb ist es für Meine Evangelisten wichtig, die
Leute geistig (spirituell) aufzuwecken, weil sie bereuen müssen oder dann für die Ewigkeit in der
Hölle verloren sind.
Viele strecken sich aus, den Opfern dieser letzten Katastrophe (Tsunami/Übers.) zur Rettung
ihres physischen Lebens zu helfen. Es gibt zwei ewige Bestimmungen für die Seelen: Entweder
im Himmel oder in der Hölle. Und ihr habt nur eine kurze „Testzeit“ auf Erden zwischen den
beiden zu wählen. Diejenigen, die aus Liebe zu Mir kommen oder aus Furcht vor der
Hölle, werden für den Himmel gerettet; jene aber, die Meine Liebe zurückweisen und Mich
zugunsten weltlicher Bequemlichkeiten und Vergnügungen ablehnen, wählen die Hölle und
werden auf ewig verloren sein. Ihr habt bis zu eurem Tod den Atem zu bereuen; wählt also
euer Schicksal weise in jeder Tat jedes Tages.

