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Die Kirche wird von innen angegriffen werden durch eine große
Anzahl Purpurträger die versuchen sie zu reformieren mit Ideologien
die dem Evangelium Meines Sohnes widersprechen. Betet kleine
Kinder für die Kardinäle, Bischöfe und bayerischen Theologen, denn
viele wollen dass der Zölibat aufgehoben und das Priesteramt für die
Frauen eingeführt wird und die Kommunion für die Protestanten, die
mit Katholiken verheiratet sind. Sie fordern Reformen, die gegen die
Moral der Kirche verstoßen und wenn das geschieht, wird es eine
große Spaltung in ihrem Innern geben. Das Schisma, Meine Kleinen,
ist am beginnen, schon ist der Funke gezündet; alles endet in einer
großen Spaltung, wodurch Millionen von Seelen den Glauben
verlieren werden…
17. Juni 2018, 16.15 Uhr – Heiligtum Unserer Lieben Frau von Fatima,
Cali/Kolumbien. Botschaft an Enoch. Dringender Aufruf Unserer
Lieben Frau von Fatima an die Menschheit.
Meine Marianische Armee, begleitet Mich mit dem Gebet Meines
Heiligen Rosenkranzes; verrichtet Gebete, Fasten und Buße, denn
die Stunde der Dunkelheit hat begonnen!
Meine geliebten Kleinen, der Friede Meines Herrn sei mit euch allen.
Kleine Kinder, große Prüfungen sind bei der Menschheit angekommen
und diese ist immer noch lethargisch durch die Sünde. Der Geist der
Apostasie (Glaubensabfall), der Verlust des Glaubens wird jeden Tag
stärker und hat viele dazu geführt sich von Gott abzuwenden. Die geistige
Verwirrung durch den weltlichen Rationalismus, die schlechten Lektüren,
die häretischen Ideologien und Lehren sind es die jene zum Verlust des
Glaubens führten, die in spiritueller Dunkelheit gehen.
Die Kirche wird von innen angegriffen werden durch eine große Anzahl
Purpurträger die versuchen sie zu reformieren mit Ideologien die dem
Evangelium Meines Sohnes widersprechen. Betet kleine Kinder für die
Kardinäle, Bischöfe und bayerischen Theologen, denn viele wollen dass
der Zölibat aufgehoben und das Priesteramt für die Frauen eingeführt wird
und die Kommunion für die Protestanten, die mit Katholiken verheiratet
sind. Sie fordern Reformen, die gegen die Moral der Kirche verstoßen und
wenn das geschieht, wird es eine große Spaltung in ihrem Innern geben.
Das Schisma, Meine Kleinen, ist am beginnen, schon ist der Funke
gezündet; alles endet in einer großen Spaltung, wodurch Millionen von
Seelen den Glauben verlieren werden.

Meine Marianische Armee, begleitet Mich mit dem Gebet Meines Heiligen
Rosenkranzes; verrichtet Gebete, Fasten und Buße, denn die Stunde der
Dunkelheit hat begonnen! Der spirituelle Kampf zwischen den Mächten
des Guten und jenen des Bösen ist bereits auf eurer Erde und hat
begonnen sich zu intensivieren. Die mentalen Angriffe auf das Volk Gottes
werden jedes Mal stärker und machen, dass viele den Kopf verlieren.
Kleine, kommt zu Mir, eurer Mutter, wenn ihr euch angegriffen fühlt; ladet
Mich ein und Ich komme euch zu Hilfe um euch zu schützen und zu
sichern. Ich werde es nicht erlauben, dass eines Meiner treuen Kinder und
ihre Familien verloren gehen. Verstärkt das Gebet, es ist Zeit mit größerer
Intensität zu beten, denn die Mächte des Bösen sind aktiv und ruhen nicht
auf der Suche nach einem Weg um die größte Anzahl Seelen verloren
gehen zu lassen. Betet für die Sünder der ganzen Welt, besonders für jene
die am weitesten von Gott entfernt sind, damit die Göttliche
Barmherzigkeit sie davon befreie sich zu verlieren.
Besucht den Sakramentalen Jesus, damit Er euch im täglichen spirituellen
Kampf stärke. Beachtet, Meine Kleinen, dass das große Gräuel sehr bald
beginnt und Mein Sohn in Seinen Heiligtümern geschändet und
gedemütigt wird und schon werdet ihr Ihn nicht mehr finden können in
Seinen Tabernakeln. Nutzt also die Zeit noch und lasst Ihn nicht allein. Er
wartet auf euch und wünscht eure Nahrung, eure Stärke und Sicherheit zu
sein. Kommt also und ernährt euch so oft ihr könnt vom Lamm Gottes,
damit ihr spirituell gestärkt seid und siegreich aus dem spirituellen Kampf
jeden Tages hervorgeht.
Meine Kleinen, während der Zeit des großen Gräuels werde Ich der
Tabernakel sein wo ihr Meinen Sohn findet. Das Gebet des Heiligen
Rosenkranzes wird euch die Türe Meines Tabernakels öffnen, um Ihn
anzubeten. Ich bin der lebende Tabernakel, kommt zu Mir, Meine Kleinen,
und nach dem Gebet Meines Heiligen Rosenkranzes, macht die geistige
Kommunion und sagt so:
"Heilige Maria, Mutter Gottes und Unsere Mutter, lebender
Tabernakel des Einen und Dreieinen Gottes, gib uns Deinen Sohn
Jesus, die gebenedeite Frucht und bete für uns Sünder. Engel der
Eucharistie steigt vom Himmel herab und gebt uns die spirituelle
Kommunion, damit wir im Geist gestärkt werden und diese Tage der
Trübsal ertragen können."
Wisst auch, Meine Kleinen, dass der Himmel euch nicht im Stich lassen
wird. Ich, eure Mutter, werde die Brücke sein, die euch mit Meinem Sohn
verbinden wird; der Tabernakel Meines Schoßes wird euch offen sein,
damit ihr Ihn spirituell verehren könnt. Meine Gegenwart wird in jenen
Tagen viel offenkundiger sein, Ich werde Mich von vielen Meiner kleinen
Kinder sehen lassen, damit euer Glaube gestärkt wird und so werden Wir
zusammen den Triumph Meines Unbefleckten Herzens beginnen.
Der Friede Meines Herrn bleibe in euch, Meine geliebten kleinen Kinder.

Es liebt euch eure Mutter, Maria von Fatima.
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, kleine Kinder
Meines Herzens.

Im Lichte der Propheten
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