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Dringender Aufruf von Jesus, dem Guten Hirten, an Seine Herde. 

 

Mein Friede sei mit euch, Schafe Meiner Herde.  

Alles hat sich in seiner Gesamtheit vollendet, habe keine Angst, Herde Mein, nichts wird 
euch passieren, wenn ihr an Meiner Seite bleibt. Der Sturz der Götter dieser Welt nähert sich 
und schon können sie sich nicht mehr aufrichten; die Tage des Gottes „Dollar“ sind gezählt 
und mit ihm stürzen die Ökonomien vieler Nationen; es nähert sich die finanzielle Hekatombe 
(erschütternd großes Opfer), wodurch viele den Kopf verlieren und viele Nationen bankrott 
zurückbleiben werden. Die Arbeitslosigkeit und der Mangel an Gelegenheiten wird der 
gemeinsame Nenner dieser Tage der wirtschaftlichen Krise sein. 

Die Menschheit wird erkennen, dass sie nur in Gott ihr Vertrauen und ihre Sicherheit setzen 
muss, alles andere ist Illusion, ist Traum und Eitelkeit der Eitelkeiten. Alle, die ihr Vertrauen 
und ihre Sicherheit in den Gott Geld setzen, werden jammern und viele werden verzweifelt 
ihre Vermögen und ihre Reiche fallen sehen, sie werden sich ihr Leben nehmen und damit 
ihre Seele verlieren. 

Meine Herde, es nähert sich die Stunde des Sturzes und des Todes des Gottes Geld! Die 
überwiegende Mehrheit der Menschheit wird seinen Weggang beweinen; die Verzweiflung 
wird viele ergreifen und sie werden es vorziehen mit ihrem Gott zu sterben, als ohne Macht 
auf dieser Erde zu bleiben, ohne Ehre und ohne Sicherheit. Wehe denen, deren Gott das 
„Geld“ ist, denn sein Sturz und Tod ist unmittelbar bevorstehend!  

Nach dem Sturz der Ökonomien ist alles Chaos; für einige Zeit wird die Menschheit in 
Unsicherheit herumhängen; alles wird knapp werden und die Reiter de Hungersnot und des 
Krieges haben ihre Erscheinung. Millionen werden sterben, so wie von den Königen dieser 
Erde geplant. Die Straße wird bereit und frei sein, sodass der Antichrist erscheinen kann und 
mit ihm seine Herrschaft der Sklaverei und des Todes. 

Meine Herde, sei sehr vorsichtig, denn die List Meines Widersachers und seiner Agenten 
des Bösen kennt keine Grenzen; sie werden Bilder verwenden, die Meine Mutter darstellen, 
um die Menschheit und auch die Auserwählten zu täuschen; sie sagen, dass Meine Mutter in 
ihren Erscheinungen und Offenbarungen das Kommen des falschen Messias angekündigt 
habe. Vorsicht, lasst euch nicht täuschen, jener, der erscheinen wird, ist der Antichrist! ICH 
bin schon in diese Welt gekommen und wurde von den Menschen abgelehnt; jener, der 
nächstens erscheinen wird, ist das Wesen der Bosheit, der Sohn des Verderbens, der 
kommt, um mich zu fälschen, und den die überwiegende Mehrheit dieser Menschheit 
verehren wird, als wäre er Gott selbst. 

Von Neuem sage ICH euch, lest Matthäus 24, dass ganze Kapitel, und meditiert es, damit ihr 
nicht auf die Täuschung hereinfallt und eure Seele verliert. Glaubt diesen Lügen nicht, denn 
ihr wisst genau, dass der Menschensohn diese Erde nicht mehr betreten wird; der 
Menschensohn kommt, um zu herrschen mit all Seiner Herrlichkeit und Pracht zu Seinem 
treuen Volk, im Neuen und Himmlischen Jerusalem. Erweist deshalb dem, was ICH euch 
sage, große Aufmerksamkeit und wandelt wie Kinder des Lichts, damit euer Licht die 
Dunkelheit erhelle, die sich nähert. 

Meinen Friede lasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch. Bereut und bekehrt euch, 
denn das Reich Gottes ist nahe. 

Euer Meister, Jesus der Gute Hirte. 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 
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