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Die Erschütterungen des Universums werden alle Kommunikationen
auf eurem Planeten unterbrechen; die Technologie, die im Raum ist,
wird durch die Felsen des Feuers verschwinden, die gegen sie
prallen werden. Eure Welt wird isoliert zurückbleiben, die
Wirtschaften werden abstürzen, das Nachrichtenwesen wird
zusammenstürzen und alles was sich durch Technologie dreht und
bewegt wird unbrauchbar sein. Die Menschheit wird tausende von
Jahren zurückgeworfen werden und alles wird neu beginnen wie im
Anfang…
Millionen von menschlichen Wesen werden verrückt werden, wenn
sie ihre Volkswirtschaften verschwinden sehen; andere werden Mir
die Schuld zuschieben und sich von Mir trennen; viele andere
werden es nicht aushalten und sich entscheiden das Leben zu
beenden und indem sie das tun werden sie ihre Seele verlieren.
Meine Kinder, unterhaltet keine Bindungen in dieser Welt, denn ihr
wisst gut, dass sie sehr bald vergeht. Setzt euren Glauben und euer
Vertrauen nicht in die toten Dinge, denn all das ist Eitelkeit der
Eitelkeiten. Sucht vor allem die Güter des Himmels, denn diese
geben euch das Ewige Leben…
2. Juli 2018, 14.10 Uhr – Dringender Aufruf des Sakramentalen Jesus
an Sein treues Volk. Botschaft an Enoch.
Meine Kleinen, die Technologie dieser Welt ist am abstürzen, nutzt
es aus und speichert von jetzt an alle Informationen des Himmels,
denn es nähern sich die Tage, wo eure Technologie verschwinden
wird!
Meine Kinder, Mein Friede sei mit euch.
Meine Kleinen, die Technologie dieser Welt ist am abstürzen, nutzt es aus
und speichert von jetzt an alle Informationen des Himmels, denn es
nähern sich die Tage, wo eure Technologie verschwinden wird! Es ist
dringend, dass ihr vor allem die Informationen des Himmels aufbewahrt
(in Papierform), denn ihr werdet sie nötig haben in den kommenden Tagen
der Züchtigung. Gebraucht die technologischen Mittel und bewahrt alles
auf was der Himmel euch durch seine Botschafter gesandt hat, denn in
sehr kurzer Zeit werdet ihr die Technologie dieser Welt schon nicht mehr
zur Verfügung haben.
Die Erschütterungen des Universums werden alle Kommunikationen auf
eurem Planeten unterbrechen; die Technologie, die im Raum ist, wird
durch die Felsen des Feuers verschwinden, die gegen sie prallen werden.
Eure Welt wird isoliert zurückbleiben, die Wirtschaften werden abstürzen,

das Nachrichtenwesen wird zusammenstürzen und alles was sich durch
Technologie dreht und bewegt wird unbrauchbar sein. Die Menschheit
wird tausende von Jahren zurückgeworfen werden und alles wird neu
beginnen wie im Anfang.
Arm sind jene, die ihren Glauben und ihr Vertrauen in die materiellen
Dinge und in die Götter der menschlichen Technologie gesetzt haben,
denn sie werden ihre Idole stürzen sehen! Nur Meine treuen Kinder, die
ihren Glauben und ihr Vertrauen in Mich gesetzt haben, können diese
Prüfung überstehen. Millionen von menschlichen Wesen werden verrückt
werden, wenn sie ihre Volkswirtschaften verschwinden sehen; andere
werden Mir die Schuld zuschieben und sich von Mir trennen; viele andere
werden es nicht aushalten und sich entscheiden das Leben zu beenden
und indem sie das tun werden sie ihre Seele verlieren.
Meine Kinder, unterhaltet keine Bindungen in dieser Welt, denn ihr wisst
gut, dass sie sehr bald vergeht. Setzt euren Glauben und euer Vertrauen
nicht in die toten Dinge, denn all das ist Eitelkeit der Eitelkeiten. Sucht vor
allem die Güter des Himmels, denn diese geben euch das Ewige Leben.
Euer größter Reichtum sei die Liebe, das Einzige, das ihr sein sollt ist
Liebe und Gott sei euer größter Schatz, damit ihr morgen untadelig seid
und euch gesagt wird: "Kommt ihr Gesegneten Meines Vaters, nehmt das
Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist!"
(Mt 25,34)
Bereitet euch also vor, Meine Kleinen, denn sehr bald wird alles auf dieser
Welt lahmgelegt sein; die Tage der Götter der menschlichen Technologie
sind gezählt; oh undankbare und sündige Menschheit, es nähert sich das
Ende eines von euch am meisten geliebten Gottes! Welche Traurigkeit
fühle Ich zu sehen, dass ihr Mich, euren einzigen und wahren Gott,
verachtet und ignoriert, um den Göttern dieser Welt zu folgen! Eure Götter
werden von der Hand der Menschen gemacht und sind so limitiert wie ihre
Schöpfer.
Kommt zu Mir, Ich bin euer einziger und wahrer Gott, Einer und Dreieiner,
der euch in der Stille Seiner Tabernakel erwartet; Ich bin ein Gott der
Lebenden, nicht der Toten. Kommt Mich zu verehren und mit Mir zu
plaudern, fürchtet euch nicht. Kommt Mich zu besuchen, Meine Kinder,
denn Ich fühle Mich sehr allein, eure Gesellschaft mildert Meine
Einsamkeit und Meinen Schmerz; wenn ihr mit Glauben und zerknirschten
und demütigen Herzen kommt, versichere Ich euch, dass ihr Meine
Häuser nicht enttäuscht verlasst. Bittet Mich, bittet Mich und im Maße
eures Glaubens werde Ich euch das gewähren um was ihr Mich bittet,
wenn es zu eurem Besten ist und zur Rettung eurer Seele.
Ich liebe Meine Kleinen und möchte eure Leben umwandeln, damit ihr
fröhlich lebt und voll Meines Heiligen Geistes und euch nichts und
niemand Meinen Frieden raubt. Nähert euch also mit Glauben und

Vertrauen, denn die Liebe der Lieben erwartet euch um euch Seinen
Segen, Seinen Frieden und Leben im Überfluss zu geben.
Euer Meister, der Sakramentale Jesus.
Macht Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Meine Kinder.
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