Enoch
Vergiss nicht, Mein Volk, in Gebetsketten zu beten, denn die Macht des Gebetes in Ketten gibt
dir große Siege über die Mächte des Bösen!
3. Januar 2017, 13.35 Uhr – Dringender Aufruf von Gott Vater an die Menschheit.
Mein Friede sei mit euch allen, Menschen guten Willens.
Schon sind die Tage der Reinigung gekommen, wo das Gebet, das Fasten und die Buße Teil
eurer geistigen Waffenrüstung sein müssen. Die Tage des geistigen Kampfes haben mit diesem
Jahr begonnen. Wenn ihr siegen wollt müsst ihr vereint sein im Glauben, im Gebet und in der
Erfüllung Meiner Gebote. Das Gebet, die Buße und das Fasten sind geistige Festungen, die
euch vor den Angriffen des Feindes eurer Seele beschützen werden.
Mein Volk, Meine Schöpfung ist bereits in ihre letzte Phase der Reinigung eingetreten und
diese wird die allerstärkste sein; in diese sind alle Meine Geschöpfe eingeschlossen. Eure
geistige Umwandlung beginnt; nur die Sieger erhalten die Krone des Lebens. Die immense
Mehrheit der Menschheit, die in der Sünde wandelt, wird sehr bald im Körper und in der Seele
fühlen, was es heißt ohne den Geist des Lebens zu sein. Millionen von Erdenbürgern, wenn sie
bei der Warnung nicht aufwachen, gehen verloren; von Neuem sage Ich euch: Seid geistig
vorbereitet für dieses kommende Ereignis; beeilt euch eure Rechnungen in Ordnung zu bringen
und das Allerwichtigste verzeiht einander, damit, wenn Mein Sohn an die Türe eurer Seele
klopft, ihr tadellos seid und die Herrlichkeit Gottes schauen könnt.
Vergiss nicht, Mein Volk, in Gebetsketten zu beten, denn die Macht des Gebetes in Ketten gibt
dir große Siege über die Mächte des Bösen! Mein Volk sei klug und vorbereitet, denn alles ist
daran loszubrechen. Als Vater der Menschheit werde Ich warten bis die letzte Sekunde der
Barmherzigkeit abgelaufen ist, denn Ich möchte nicht den Tod des Sünders, noch gefällt Mir
sein Leiden. Diese Reinigung ist notwendig damit Ordnung und Recht wieder hergestellt
werden; denn die Menschheit so fortfahren zu lassen wie jetzt würde die Existenz Meiner
Schöpfung gefährden. Eure Lieblosigkeit und Sünde machen, dass Meine Gerechtigkeit zu
Gunsten Meiner Schöpfung handelt und wie ihr bereits wisst, ist diese schnurgerade und
unerbittlich und gibt jedem nach seinen Werken.
Nie zuvor habe Ich als Vater der Menschheit solche Bosheit und Sünde in Meiner Schöpfung
gesehen. Es tut Mir weh und macht Mich traurig diese moralische Verkommenheit zu sehen,
sozial und geistig, auf die diese Menschheit der letzten Zeiten gekommen ist; die Sünde, die
Bösartigkeit und die niederen Triebe dieser Menschheit haben das Gleichgewicht und die
Harmonie gestört, welche die Schöpfung regeln; erinnert euch, dass ihr spirituelle Wesen seid
in einem spirituellen Universum und alles ist in der Liebe synchronisiert und in der Liebe
erschaffen. Der Mensch zerstört mit seiner Sünde dieses Gleichgewicht der Liebe; wenn Ich als
Vater nicht interveniere, wird Meine Schöpfung verschwinden.
Das geistige Gleichgewicht, das Meine Schöpfung bewegt, ist in Gefahr, die Sünde des
Menschen dieser letzten Zeiten stört die Synchronisation des Universums; diese
Desynchronisation wird für die Menschheit unheilvolle Folgen haben. Meine Gerechtigkeit
macht, dass im Universum wieder alles in Ordnung gebracht wird. Meine spirituelle Anpassung
wird der Ursprung einer Neuen Schöpfung sein, dort werden nur geistige Wesen wohnen
können. Bereite dich vor, Mein Volk, denn das Stöhnen beginnt; geratet nicht in Panik, wisst,
dass all das notwendig ist, damit der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch geboren werden

kann, vollständig geistig zur Freude und zur Wonne eures Vaters. Meine Neue Schöpfung
wartet auf Mein treues Volk; freut euch, denn sehr bald werdet ihr einen Neuen Himmel und
eine Neue Erde bewohnen. Die Herrlichkeit Gottes erwartet euch.
Euer Vater, Jahwe, Herr der Schöpfung.
Ich möchte, dass diese Botschaft alle Ecken der Erde erreicht, ohne Ansehen des Bekenntnisses,
der Rasse oder der Religion.

