
Bereite dich vor, Meine Herde, denn die Tage des geistigen Kampfes kommen!

19. Dezember 2016, 17.10 Uhr – Dringender Aufruf von Jesus, dem Guten Hirten, an die 
Menschheit.

Der Friede sei mit euch, Schafe Meiner Herde.
Die Tage des Friedens sind zu Ende, es nähern sich die Tage der Züchtigung, wo die Menschheit 
schon nicht mehr ruhig sein wird; viele gehen verloren weil sie geistig nicht vorbereitet sind. Wie 
möchte Ich, dass sich diese Menschheit in Meine Barmherzigkeit flüchten würde, aber nein, die 
immense Mehrheit fährt fort Mir den Rücken zuzukehren und nicht das Gesicht! Andere sind 
lauwarm und sie loben Mich mit den Lippen und Ohren, aber ihr Herz ist fern von Mir. Nur eine 
kleine Minderheit setzt Meine Worte in die Tat um und sucht Mich mit aufrichtigem Herzen.

Oh undankbare und sündige Menschheit, wenn ihr nicht aus eurem Schlaf erwacht und bereut, 
werdet ihr mit Sicherheit ewig verloren gehen! Ich warte immer noch geduldig auf den Sünder um 
zu sehen ob er nicht in der letzten Sekunde bereut und sein Leben rettet. Ich suche immer noch 
nach ihm und rufe nach ihm wie der Hirte nach seinen Schafen: Ich möchte nicht seinen Tod, noch 
freue Ich Mich ihn leiden zu sehen. Wie ein guter Hirte werde Ich das verlorene Schaf suchen und 
wenn Ich es finde, werde Ich es auf Meinen Schultern tragen und Mich über seine Rückkehr 
freuen. Die Undankbarkeit und das Vergessen dieser Generation dieser letzten Zeiten tut Mir so 
weh! Warum verhaltet ihr euch so gleichgültig und so distanziert gegenüber jenem, der euch so 
sehr liebt und für euch der Gott des Lebens ist?

Ich bin Meinem Wort treu und warte auf euch, rebellische Schafe, bis die allerletzte Sekunde der 
Barmherzigkeit verbraucht ist. Meine Worte sind Worte des Ewigen Lebens, Ich suche nicht euch 
damit zu erschrecken, noch Angst zu machen; Mein Wunsch ist es euch aufzurufen, dass ihr euch 
bekehrt und von neuem in Meinen Schafstall zurückkehrt. Beachtet Meinen Aufruf, verirrte Schafe, 
Ich möchte, dass ihr in Meinen Pferch zurückkommt; Ich weine und leide wegen eurem Verlust und 
werde nicht ruhen, bis Ich euch finde. Ich Bin euer ewiger Hirte, der euch erwartet, um euch auf die 
grünen Wiesen und an die frischen Wasser zu bringen, wo ihr euch sättigen und euren Durst stillen 
werdet. Beachtet, dass die Nacht nahe ist und die Wölfe umherstreifen und versuchen Meine 
Schafe zu verschlingen. Wenn ihr euch von Mir entfernt, geht ihr zugrunde.

Bereite dich vor, Meine Herde, denn die Tage des geistigen Kampfes kommen! Wenn ihr es am 
wenigsten denkt, gerät alles außer Kontrolle und das Leben auf der Erde wird schon nicht mehr 
das Gleiche sein. Die schlechten Nachrichten und die Tragödien werden Teil eures Alltags sein; 
nur jene, die ausharren, beten und vertrauen, können die ewige Herrlichkeit erlangen. Die Zeit der 
Finsternis ist gekommen und bereits werdet ihr auf der Erde keinen Frieden mehr haben, noch 
Orte der Koexistenz. Die Menschheit wird sehr bald in der Seele und im Fleisch den Schmerz 
fühlen, den Mein Weggehen verursacht. Es kommen die Tage, in denen Mein Geist euch verlässt, 
und die immense Mehrheit bleibt in der Dunkelheit und wird erfahren, was es heißt ohne den Geist 
Gottes zu leben. All jene, die geistig nicht vorbereitet sind werden verloren gehen; die Menschheit 
wird durch die geistige Wüste wandern, viele werden wahnsinnig werden, andere werden sich das 
Leben nehmen und der Geist des Bösen wird die Menschheit auf die Probe stellen.

Der Glaube, das Gebet, das Fasten und das Vertrauen in Gott wird die Stärke Meines Volkes sein. 
Euer Glaube wird auf die Probe gestellt und die Dämonen werden euch versuchen, sie werden mit 
allen Mitteln suchen, dass ihr verloren geht. Habt keine Angst, wenn ihr mit Mir vereint bleibt und 
bis ans Ende ausharrt, so versichere Ich euch, dass ihr siegreich herauskommen werdet. Sei klug 
und vorbereitet, Meine Herde, denn es nähern sich die Tage der Prüfung. Meine Mutter wird der 
Tabernakel sein, wo Ich Mich aufhalten werde. Sie wird euch leiten und euer Trost und Schutz in 
den Tagen der Dunkelheit sein, die sich nähern.

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 aller Zeiten.
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Schafe Meiner Herde.


