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          Der Welt, Meine Tochter, wird ein besonderes Geschenk gegeben — das Buch der 

Wahrheit —, um Meinen Kindern zu zeigen, was sie jetzt tun müssen, um sich für die 

„Warnung“ vorzubereiten, für die Erleuchtung des Gewissens, welche der Menschheit als 

Hilfe gewährt wird, um sich auf Mein Zweites Kommen angemessen vorzubereiten. Denn 

jene, die nicht an Mich glauben, müssen noch die Chance haben, die Wahrheit zu lesen. 

Wenn dieses Ereignis dann stattfindet, nachdem diese Botschaften der Welt übermittelt 

worden sind, werden die Menschen an die Echtheit Meiner Worte glauben, die du, Meine 

Tochter, weitergibst, um die Menschheit zu retten.     

 Botschaft 25. Die Warnung an die Menschheit, um die Wahrheit zu       

verstehen, Dienstag, 7. Dezember 2010, 3:15 Uhr            

Niemandem wird von Mir die Chance verweigert werden, die Wahrheit Gottes zu erkennen. 

Ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden durch das Geschenk des Beweises Meiner 

Existenz, das ihnen gegeben wird. Ihnen wird dieses Geschenk dann gegeben werden, 

wenn sie während der „Warnung“ endlich die Wahrheit kennen. Leider werden sich nicht 

alle - auch nicht in dieser Phase - zu Mir oder zum Ewigen Reich Meines Vaters hinwenden.  

Gebete bei der Warnung                                                                               

„Bitte führe mich zum Licht und zur Güte Deiner grossen Barmherzigkeit                          

und vergib mir meine Sünden.“                                                                                    

„Ich, Jesus, euer König und Erlöser, schenke euch jetzt Mein Gebet für die Beichte.   

Dieses Gebet soll gesprochen werden, um inständig um Gnade für die Vergebung der 

Sünde während und nach der „Warnung“ zu bitten.  

„Liebster Jesus, ich bitte um Deine Vergebung für alle meine Sünden und für den 
Schmerz und die Verletzung, die ich anderen zufügte. Demütig bete ich um die 

Gnaden, um zu vermeiden, Dich erneut zu verletzen und um Buße gemäß Deinem 
heiligsten Willen anzubieten. Ich bitte flehentlich um die Vergebung jedes zukünfti-

gen Vergehens, an dem ich vielleicht beteiligt bin und Dir dadurch Schmerz und 
Leid bereite. Nimm mich mit Dir in das neue Zeitalter des Friedens, so dass ich in 

Ewigkeit ein Teil Deiner Familie sein möge. Ich liebe Dich, Jesus. Ich brauche Dich. 
Ich ehre Dich und alles, wofür Du stehst. Hilf mir, Jesus, so dass ich würdig sein 

möge, in Dein Königreich einzugehen.“ Euer Erlöser Jesus Christus“ 
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