Liebe Freunde von Jesu Christus. Bitte beten Sie für die
Heilige Johanna von Orléans den Schmerzhaften Rosenkranz!
Sie wird von Satan schwer attackiert und braucht Ihr Gebet!
1. Weil sie 1429/30 unter der Führung von Jesus Christus, Frankreich aus den Fängen
satans befreite, wird ihre unschuldige heldenhafte Seele seither täglich, ja Tag und
Nacht, von satan mit Schmerzen attackiert (sie nannte beim Inquisitions-Prozess
‚Stimmen’ als Quelle ihrer Offenbarungen, aber es war Jesus!, den sie schützen wollte,
siehe Matthäus 7,6). – Jesus vergibt, satan niemals! – Der satan wollte mit den
Engländern verhindern, daß Frankreich und Burgund in das von ihm verhaßte und von
Jesus geführte Heilige Römische Reich kommen (es war Jesu Bastion gegen satan).
2. Ich bin mit Johanna in engem Kontakt, satan tut diesen zur Zeit oft blockieren.
3. Jetzt zur Endzeit tut satan sich an allen verkörperten Seelen rächen, die früher
erfolgreich waren gegen satan. Dazu gehören besonders Heilige, und auch Helden die
an der Seite Jesu kämpften (Könige, Königinnen etc. und auch gewisse Militärs und
Kleriker und Missionarinnen und Missionare und solche die viel gebetet haben.
4. Leider bekommt der Geist (Kopf) von diesen schmerzhaften Attacken und Qualen
nichts mit. Seele und Geist wurden bei allen Menschen von satan fast erfolgreich
blockiert. Sie hören nicht was die Seele mitteilen will. Normal können sie miteinander
wie zwei verkörperte Menschen sprechen. Die Seele muß führend sein.
5. Johanna empfängt seit vielen Jahren wertvolle, Offenbarungen Jesu, so große, daß
sie nur sehr schwer zu fassen sind. Johanna hat von Jesus wieder einen grossen
Auftrag bekommen. Auch dafür wird sie von satan Tag und Nacht attackiert.
6. Da Johanna und Jesus, wie damals nach der Königskrönung in Reims (F)1429,
zunehmend von satan blockiert werden, kann der Himmel ihre Seele nicht so gut oder
gar nicht führen und schützen. Es funktioniert nur sporadisch. Darum sind Ihre Gebete
sehr wichtig, besonders nachts, und besonders ab Mitternacht (etwa um 2:30!), da
leidet sie am meisten! (!!) Weil Jeanne mich anfing um diese Zeit wegen der Attacken
zu wecken, bete ich nun ab dieser Zeit den Schmerzhaften Rosenkranz. Beten Sie am
besten nur den Schmerzhaften Rosenkranz, durch Mitfühlen der Leiden Jesu.
7. Ergänzung an alle Beterinnen und Beter: Legen Sie vor Ihnen einen Zettel hin,
schreiben sie darauf: Ich bete den Schmerzhaften Rosenkranz zu Jesus, um Jeanne
d’Arc zu schützen. So wissen die Heiligen Engeln wie das Gebet gemeint ist, das ist
wichtig. – Frankreich, beten Sie bitte auch für die sehr attackierte Seele Karl VII.
8. Tun Sie vorher und während des Betens viel tief atmen, etwa alle fünf Minuten
wenigstens. Das hilft gegen satan. – Jeanne erfährt wer für sie betet, sie dankt es
dann allen Seelen!
Buchempfehlung: 1) Fackel Gottes – Johanna von Orléans, von Carl Julius Abegg. 2) Jeanne
d’Arc, von Gerd Krumreich. 3) Jeanne d’Arc, von Herbert Nette. Bei allen Büchern die über
Johanna geschrieben wurden, wurde eine Fälschung übernommen: Die Heilige Johanna von
Orléans hat ihre Aussagen niemals widerrufen, sie blieb bis in den Feuertod Jesus treu!
Johanna wurde von einem Bischof als Hexe und Ketzerin verurteilt, und als Teenager an den
Marterpfahl gebunden und lebendig verbrannt! Am Marterpfahl haben die Verbrecher ihr die Ringe ihrer Mutter von ihren Fingern geraubt. – Bitte bilden Sie eine Gebetsgemeinschaft.
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