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Es kommen die Tage, an denen Gott mit Seiner 

Heiligen Gerechtigkeit beginnt. 

Auszug aus einer Botschaft vom 24. November 2016 

 

...Schon kommen die Tage, an denen Ich Mich für einige Zeit von euch entferne, da 

Mein Vater mit Seiner Heiligen Gerechtigkeit beginnt.  

Der Gott der Barmherzigkeit, repräsentiert im Menschensohn, entfernt sich, damit 

Mein Vater in Seinen Geschöpfen und in Seiner Schöpfung verherrlicht werde. 

Für eine kurze Zeit, während der die Warnung kommt, werde Ich mit euch sein; aber 

in der anderen Zeit bereits nicht mehr, bis wir uns in der Neuen Schöpfung wieder 

sehen, wo eure Freude so groß sein wird, dass nichts sie euch nehmen kann. Dort 

werdet ihr Mich geistig sehen, und wir werden eine einzige Familie sein. 

Meine Herde, das Signal welches das Kommen Meiner Warnung anzeigen wird, ist 

daran sich zu zeigen. Freut euch, denn die Tage Meiner triumphalen Rückkehr sind 

nahe! Ein Teil des Himmels wird im Himmlischen Jerusalem sein.  

In der Neuen Schöpfung werdet ihr schon nicht mehr Sklaven der Sünde sein, denn 

diese wird mit der sich nähernden Reinigung sterben; alles wird Freude und Fülle 

sein und der Wille Gottes wird in den Himmeln und auf der Erde geschehen, damit 

sich die Worte des Gebetes des Vater Unser erfüllen. Mein Vater wird verherrlicht 

werden von Seinen Geschöpfen und Seiner Schöpfung, und der Schatten Seiner 

Flügel wird alles bedecken. 

Das Himmlische Jerusalem, vom treuen Volk Gottes erwartet, das Volk das Mein 

Vater sich als Seine Herde erwählt hat. Meine Kinder denkt an die Herrlichkeit, die 

euch erwartet, damit ihr in den schwierigen Momenten der Prüfung die Hoffnung und 

den Trost habt von dem, was viel größer ist, die Freude und das Glück, die euch 

erwarten, als die Entbehrungen durch das was passiert. 

Bei eurem Durchgang durch die Ewigkeit werden einige wenige das Privileg haben, 

das Himmlische Jerusalem zu sehen, bereit und vorbereitet; geschmückt mit Perlen 

und kostbaren Juwelen und vollständig erhellt durch das Licht Gottes. Das ist das 

Geschenk, welches das treue Volk Gottes erwartet: die Herrlichkeit Gottes. Kein 

Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört, was die Kinder Gottes erwartet. 

Schafe Meiner Herde, wenn die Zeit der Warnung und des Wunders vorbei ist, 

beginnen die Tage der großen Reinigung, welche euch von allen Makeln der Sünde 

reinigen werden, damit ihr wie Schmelztiegel leuchten werdet und so in die Neue 

Schöpfung eintreten könnt.  

Fürchtet euch nicht an diesen Tagen, denkt daran, dass kein Haar auf eurem Kopf 

verloren gehen wird, wenn ihr mit Mir vereint bleibt. Ich lasse euch nicht verzweifeln; 

betet und vertraut in den schwierigen Momenten eurer Prüfung, und alles geht wie 

ein Traum vorbei. Denkt daran, dass die Krone euch erwartet, verliert sie nicht; bleibt 
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standhaft und treu, stärkt euch mit dem Gebet, damit euer Glaube sich vergrößert 

und nichts und niemand euch den Frieden stehlen kann. 

Bereite dich also vor, Meine Herde, denn es nähern sich die Tage deiner Reinigung. 

Tage, wo euer Glaube auf die Probe gestellt wird; wo nur jene die bis zum Ende 

standhalten die Krone des Lebens erlangen werden.  

Seid nicht traurig, bedenkt, dass ihr Meine Zeugen seid, jeder Einzelne muss mit 

seinem Kreuz Mir nachfolgen; auf der Straße der Bitterkeit, die bis nach Kalvaria 

hinaufführt. Dort wird die Sünde gekreuzigt, und der alte Mensch wird sterben, damit 

der neue Mensch für das neue Leben aufersteht. 

Freut euch, Meine Kinder, denn es fehlt wenig. Die Ketten der Sünde werden sehr 

bald fallen und eure Versklavung wird enden. Es erwartet euch die Freiheit der 

Kinder Gottes und die geistige Gesellschaft eures Ewigen Hirten. 

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

euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Ewiger Hirte, Jesus von Nazareth. 

Macht Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Schafe Meiner Herde. 

 


