Seminar: „Gottes Warnung vor der Hölle!!!“
jtmglobal.network

Jesus To Mankind

Jetzt registrieren
https://zoom.us/webinar/register/WN_lsHVKAHyToCjyWHvb2lrUw

Lieber Jesus to Mankind Crusade Gebetskrieger,
Hier spricht Maria Göttliche Barmherzigkeit. Ich möchte Sie alle
persönlich einladen, an einem sehr wichtigen öffentlichen
Seminar von Jesus to Mankind Global teilzunehmen. Dieses
Seminar trägt den Titel "Gottes Warnung über die Hölle". Es
wird über Zoom am 17. Juli, Samstag, 21 Uhr Singapur-Zeit
(GMT+8) stattfinden. Um sich zu registrieren, klicken Sie hier:
https://bit.ly/JTMGlobalJuly17
Die unglückliche Realität ist, dass viele Menschen in der
heutigen Welt nicht mehr an die Hölle glauben. Es sind diese

Kinder Gottes, die nicht an die Hölle glauben, die in großer
Gefahr sind, genau in die Hölle zu kommen. Die Wahrheit mag
nicht angenehm sein, aber wir müssen sie der Welt verkünden.
Wir müssen die Wahrheit verkünden, dass die Hölle tatsächlich
existiert. Wir müssen die Menschen vor der großen Gefahr
warnen, ihre Seele für alle Ewigkeit an die Hölle und Satan zu
verlieren. Wir müssen ihnen auch von der unendlichen Liebe
und Barmherzigkeit Gottes erzählen. Wir müssen mit jedem die
verschiedenen mächtigen Mittel teilen, die Gott uns gegeben
hat, um uns selbst aus der Hölle zu retten und um zu helfen,
unsere Brüder und Schwestern aus der Hölle zu retten. Das ist
es, was wir während des Seminars "Gottes Warnung vor der
Hölle" teilen werden.
Ich schreibe Ihnen, um Sie alle ausdrücklich zu bitten, dieses
wichtige Seminar mit Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren
Kollegen, Ihren Bekannten - mit allen - zu teilen. Jesus hat uns
angewiesen, in diesem Moment die Priorität darauf zu legen,
die Sünder, die Atheisten und diejenigen, die ihr Leben so weit
weg von Gott leben, zu erreichen. Sie sind die vorrangige
Gruppe, die wir mit diesen öffentlichen Seminaren erreichen
müssen.
Wir alle sind vom Herrn berufen, Missionare zu sein in dieser,
der letzten Mission auf der Erde kurz vor der Wiederkunft
unseres Herrn Jesus Christus. Sie können Ihre missionarische
Berufung in dieser Mission durch diesen einfachen Akt
ausleben, indem Sie dieses Seminar an so viele Menschen wie
möglich weitergeben, besonders an Sünder und solche, die
weit weg von Gott sind.
Hier ist der Anmeldelink, den Sie mit allen teilen können:
https://bit.ly/JTMGlobalJuly17
Vielen Dank für alles, was Sie für Jesus in dieser Mission tun.
Möge die Allerheiligste Dreifaltigkeit Sie reichlich segnen! Möge

unsere Mutter des Heils Sie und Ihre Familie mit ihrem Mantel
des Schutzes und der Liebe bedecken.
Ihr in Jesus und Maria,
Maria Göttliche Barmherzigkeit

************************************************
Seminar: “God’s Warning on Hell!!!”.
jtmglobal.network

Jesus To Mankind

Register Now
https://zoom.us/webinar/register/WN_lsHVKAHyToCjyWHvb2lrUw

Dear Jesus to Mankind Crusade Prayer Warrior,

This is Maria Divine Mercy. I would like to personally invite all of you to
attend a very important Jesus to Mankind Global Public Seminar. This
seminar is entitled “God’s Warning on Hell”. This will be done via Zoom
on July 17, Saturday, 9pm Singapore time (GMT+8). To register, click
here: https://bit.ly/JTMGlobalJuly17
The unfortunate reality is that many people in the world today no longer
believe in Hell. It is these children of God, who do not believe in Hell,
who are in grave danger of precisely going to Hell. The truth may not be
pleasant, but we need to proclaim it the world.
We need to proclaim the truth that Hell does exist. We need to warn
people about the grave danger of losing their soul for all eternity to Hell
and Satan. We also need to tell them about God’s infinite love and mercy.
We need to share with everyone the various powerful means that God
has given us to save ourselves from Hell, and to help save our brothers
and sisters from Hell. This is what we will be sharing during the seminar
“God’s Warning on Hell.”
I am writing to specifically request all of you to share this important
seminar with your friends, family, colleagues, acquaintances - everyone.
Jesus has instructed us to prioritize at this moment in time reaching out
to sinners, the atheists, and those who live their lives so far away from
God. They are the priority group that we need to reach with these public
seminars.
We are all called to be Missionaries by the Lord in this, the Last Mission
on Earth just before Our Lord Jesus Christ’s Second Coming. You can
live out your Missionary calling in this Mission through this simple act of
sharing this seminar to as many people as you can, particularly to
sinners and those far away from God.
Here is the registration link that you can share with everyone:
https://bit.ly/JTMGlobalJuly17
Thank you so much for everything you do for Jesus in this Mission. May
the Most Blessed Trinity bless you abundantly! May Our Mother of
Salvation cover you and your family with her mantle of protection and
love.
Yours in Jesus and Mary,
Maria Divine Mercy

