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„Teuflische Technologie ist in Familien eingedrungen, 

ihr schlechter Gebrauch zerstört viele Familien…“ 

Der Dämon der Technologie raubt Meinen Kleinen die Seele. 

____________________________________________ 

Eine Botschaft von Jesus Christus an die Eltern 
(vom 12.02.2017 an Enoch in Kolumbien). 

 

Mein Friede sei mit euch, Schafe Meiner Herde. 

Eltern, auf was wartet ihr, um den Kurs eurer Familien zu begradigen? Als Guter Hirte 

möchte Ich nicht, dass eure Familien verloren gehen; Ich habe euch als Eltern eurer 

Familien eingesetzt, aber Ich fühle eine große Traurigkeit zu sehen, wie die immense 

Mehrheit der Familien auf den Abgrund zugeht. Das schlechte Beispiel vieler Eltern 

und ihre Nachgiebigkeit macht, dass viele heutige Familien vom Kurs abweichen. Viele 

Familien sind ohne Kontrolle und gehen Richtung Abgrund; die teuflische Technologie 

ist in die Familien eingedrungen, und ihr schlechter Gebrauch zerstört viele Familien. 

Der Dämon der Technologie raubt Meinen Kleinen die Seele. 

Die Technologie entfernt sie vom Gebet und von den moralischen Werten und vom 

geistigen Verharren in den Familien. Ich fühle einen großen Schmerz in Meinem 

Herzen, so viele Kleine und Jugendliche verlorengehen zu sehen aus Mangel an 

Liebe, Dialog, Verständnis und vor allem aus Mangel an Gott und der Führung der 

Eltern in den Familien.  

Eltern: 

 Beachtet Meinen Aufruf und gebt mehr Acht auf eure Kinder, sonst wird die Herde, 

die Ich unter eure Obhut gestellt habe, sich zerstreuen und in den Abgrund fallen!  

 Lasst eure Alltäglichkeiten und weltlichen Beschäftigungen liegen und 

berücksichtigt das was mehr zählt als Geld, eure Familien! 

Hirten von Familien, kontrolliert den Gebrauch der Technologie in euren Familien und 

bestimmt eine Zeit für den Dialog und für das Familiengebet! Denn in Wahrheit sage 

Ich euch:  

 Wenn ihr euch weiter mit den Dingen dieser Welt beschäftigt und euren Kindern 

weiterhin den Rücken kehrt, versichere Ich euch, dass ihr sie verlieren werdet, und 

mit ihnen werdet ihr auch euch verlieren.  

Eltern sein ist nicht nur, die Familie mit materiellen Sachen zu versorgen. Eltern zu 

sein ist viel mehr, als euren Kindern Lebensmittel und Kleider zu geben:  

 Eltern zu sein ist Führer, Meister, Freund, Geschwister, Vertrauter und vor allem 

Priester eurer Kinder und Familien zu sein.  

 Eltern zu sein ist Sämann des Samens der Liebe zu sein und der Ehrfurcht Gottes 

in euren Familien.  
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Ihr habt euch verwandelt in Lieferanten-Eltern materieller Sachen, und ihr habt den 

Schatz der Seele vernachlässigt, der in jedem eurer Kinder ist.  

 Es ist die Seele eurer Kinder, die verloren geht durch eure Kuppelei und 

Nachgiebigkeit.  

 Es ist die Seele eurer Kinder die verloren geht, weil ihr sie in euren Familien von 

Gott entfernt habt und Ihn ersetzt habt durch das Handy, den Computer, das 

Fernsehen und weitere Götter der Technologie dieser Welt.  

 Es ist die Seele eurer Kinder, die in vielen Familien verloren geht aus Mangel an 

Liebe, Dialog, Verständnis, Gebet, Führung und vor allem aus Mangel an Ehrfurcht 

vor Gott. 

Es sind sehr wenige heutige Familien, wo man Mir die Türe öffnet, woher die Mauern?  

 Die immense Mehrheit der Familien hat sich von Mir entfernt, und so viele andere 

sind lau; sie suchen Mich nur, wenn Probleme kommen, sie verhalten sich wie 

Pharisäer; predigen, aber praktizieren nicht.  

In Wahrheit sage Ich euch:  

 Keine der lauen Familien wird in Meine Neue Schöpfung eintreten. 

Eltern, es nähert sich die Zeit der großen Züchtigung; wenn ihr weiterfahrt euch und 

eure Familien von Mir zu entfernen, versichere Ich euch, dass Mein Widersacher sie 

durch den Dämon der Technologie übernehmen wird um sie zum ewigen Tod zu 

führen.  

Ich benötige Familienhirten, die mehr Liebe, Dialog, Verständnis, Gebet und Befolgung 

der heiligen Gebote in ihren Familien haben. Macht Festungen des Gebetes aus ihnen, 

denn Mein Widersacher wird die Herzen der Familien attackieren, und wenn in ihnen 

keine Einheit herrscht, keine Ehrfurcht vor Gott, ist es die sicherste Sache, dass sie für 

ewig verloren gehen. 

 Bei eurem Durchgang durch die Ewigkeit (Warnung) werde Ich alle lauen Familien 

sehen und sie von Mir entfernen in die Hölle, damit sie den Zustand sehen, in dem 

sich die Familien befinden, die bereits verurteilt wurden und die wie sie in dieser 

Welt herumgingen, nur beschäftigt mit den materiellen Dingen und von Gott getrennt 

lebten.  

Ich möchte, dass diese darüber nachdenken, damit sie es sich bei der Rückkehr 

bewusstmachen, sich an Gott wenden und das Heil erlangen. Es betrübt Mich, so viele 

Familien im Abgrund zu sehen! Als Guter Hirte werde Ich alles in Meiner Macht 

Stehende tun, um sie zu retten, vorausgesetzt sie öffnen ihre Herzen für die Liebe und 

die Ehrfurcht vor Gott. 

Von neuem sage Ich euch:  

 Bereitet euch vor, denn die Zeit wo ihr in die Ewigkeit wechselt, ist gekommen. 

 Bleibt wach, denn es nähert sich die Zeit der triumphalen Rückkehr des 

Menschensohnes. 

Meinen Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Bereut und bekehrt 

euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, Jesus der Gute Hirte. 

Macht Meine Botschaften bekannt, Schafe Meiner Herde. 


