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Bewohner	der	Erde	bereitet	euch	vor,	denn	die	Tage	Meiner	Gerechtigkeit	sind	

am	beginnen!	Mein	Volk,	die	Illuminati	Eliten	im	Dienste	des	Fürsten	dieser	Welt,	
treffen	 sich	 in	 Sitzungen	 und	 bereiten	 sich	 vor	 auf	 den	 Beginn	 der	
Destabilisierung	 des	 Friedens,	 der	Wirtschaft	 und	 der	 Kirche	Meines	 Sohnes.	
Sehr	 bald	wird	 es	 Feuer	 aus	 dem	Himmel	 regnen,	mit	 dem	 Ich	 die	 gottlosen	
Nationen	bestrafen	werde,	um	die	ganze	Bösartigkeit	und	die	Sünde	von	Meiner	
Schöpfung	zu	löschen.	

4.	 April	 2017,	 9.10	 Uhr	 –	 Dringender	 Aufruf	 von	 Jahwe	 Zebaoth	 an	 die	
Menschheit.	
Mein	treues	Volk,	der	Friede	sei	mit	euch.	

Mein	Volk,	die	Illuminati	Eliten	im	Dienste	des	Fürsten	dieser	Welt,	treffen	sich	
in	 Sitzungen	 und	 bereiten	 sich	 vor	 auf	 den	 Beginn	 der	 Destabilisierung	 des	
Friedens,	 der	 Wirtschaft	 und	 der	 Kirche	 Meines	 Sohnes.	 Schon	 gibt	 es	 kein	
Zurück	mehr,	alles	wird	sich	erfüllen	wie	es	geschrieben	steht!	Diese	undankbare	
und	sündige	Menschheit	wird	Meine	Gerechtigkeit	kennen	lernen	und	wird	von	
Meiner	Existenz	erfahren.	Welche	Traurigkeit	fühle	Ich	im	Wissen,	dass	sie	Mich	
durch	 Meine	 Gerechtigkeit	 kennen	 lernen	 und	 nicht	 durch	 Meiner	
Barmherzigkeit!	

Schon	sind	die	Tage	gekommen,	wo	alles	Verwüstung	und	Chaos	sein	wird;	die	
Menschheit	wird	sich	inmitten	ihrer	Reinigung	an	Meine	Worte	erinnern,	aber	
dann	ist	es	bereits	viel	zu	spät;	welche	Traurigkeit,	dass	sie	nicht	lieber	Meine	
Barmherzigkeit	annahmen	sondern	es	muss	Meine	Gerechtigkeit	sein,	welche	sie	
aus	 ihrer	 Lethargie	 wachrüttelt,	 damit	 sie	 umdenken	 können	 und	 zu	 Mir	
kommen!	 All	 das	 vollendet	 sich	 und	 in	 jedem	 Moment	 wird	 sich	 Meine	
Gerechtigkeit	entfesseln.	

Die	Ereignisse	entfesseln	sich	in	Ketten,	eines	folgt	dem	anderen,	und	macht	
dass	 die	 Menschheit	 sich	 nicht	 erheben	 kann.	 Überall	 hat	 es	 Stöhnen	 und	
Schmerzen	 und	 viele	 werden	 den	 Tod	 wünschen,	 aber	 der	 wird	 verweigert	
werden.	Undankbare	und	sündige	Menschheit,	einmal	mehr	sage	Ich	dir:	Komm	
zu	Mir,	bevor	die	Nacht	Meiner	Gerechtigkeit	kommt!	Ich	werde	euch	erwarten	
bis	die	letzten	Millisekunden	ausgeschöpft	sind,	denn	Ich	will	nicht	euren	Tod,	
sondern	dass	ihr	ewig	lebt.	

Folgt	den	Aufrufen,	die	Wir	euch	durch	Unsere	Propheten	dieser	letzten	Zeiten	
gegeben	 haben;	 ignoriert	 Unsere	 Botschaften	 nicht,	 denn	 sie	 sind	 die	



Instruktionen,	die	ihr	befolgen	müsst	um	euer	Leben	zu	retten.	Meine	Worte	sind	
Worte	 des	 Ewigen	 Lebens,	 hört	 auf	 sie	 und	 setzt	 sie	 in	 die	 Tat	 um	 und	 Ich	
versichere	euch,	dass	ihr	leben	werdet.	

Meine	 Kinder,	 keine	 menschliche	 Technologie	 wird	 das	 Feuer	 Meiner	
Gerechtigkeit	 aufhalten	können.	Menschen	der	Wissenschaft	dieser	Erde	 seid	
nicht	 dumm	 und	 unvernünftig,	 indem	 ihr	 denkt	 ihr	 könntet	 mit	 eurer	
Technologie	 den	 Durchgang	Meiner	 Gerechtigkeit	 aufhalten!	 Je	mehr	 ihr	mit	
eurer	Technologie	Meine	Instrumente	der	Gerechtigkeit	umleiten	möchtet,	was	
ihr	damit	machen	werdet	ist	ihren	Sturz	beschleunigen	und	mehr	Feuer	aus	dem	
Himmel	über	die	Erde	ziehen.	Ich	sage	euch	dies,	denn	sehr	bald	wird	es	Feuer	
aus	dem	Himmel	regnen,	mit	dem	Ich	die	gottlosen	Nationen	bestrafen	werde,	
um	 die	 ganze	 Bösartigkeit	 und	 die	 Sünde	 von	Meiner	 Schöpfung	 zu	 löschen.	
Sündige	 Nationen,	 Ich	 Bin	 Jahwe	 Zebaoth,	 Herr	 der	 Heerscharen	 und	 der	
Gerechtigkeit	 und	 komme	 um	 Rechenschaft	 zu	 fordern	 über	 alle	 eure	
abscheulichen	 Taten	 mit	 denen	 ihr	 Meine	 Schöpfung	 und	 Meine	 Geschöpfe	
misshandelt	habt!	

Das	Feuer	Meiner	Gerechtigkeit	wird	sehr	bald	auf	euch	herunterstürzen	und	
von	eurer	Existenz	wird	keine	Erinnerung	zurückbleiben.	 Ich	gebe	euch	Meine	
letzten	Aufrufe,	sündhafte	Nationen,	damit	ihr	zu	Mir	zurückkehrt,	und	nicht	die	
Härte	 Meiner	 Gerechtigkeit	 kennen	 lernt.	 Ich	 bitte	 Mein	 treues	 Volk,	 das	 in	
einem	dieser	 Länder	wohnt,	 damit	 es	diese	 verlässt;	 so	wie	es	 Lot	mit	 seiner	
Familie	machte,	 denn	 sehr	 bald	werde	 Ich	 das	Gewicht	Meiner	Gerechtigkeit	
über	diese	ausschütten.	Seht,	Ich	kündige	es	euch	im	Voraus	an,	damit	ihr	euch	
vorbereitet	und	euch	von	diesen	sündhaften	Nationen	so	schnell	wie	möglich	
entfernt,	 denn	 die	 Stunde	 nähert	 sich,	 die	 Stunde	 wo	 der	 Engel	 Meiner	
Gerechtigkeit	 sie	 besuchen	 wird	 und	 Feuer	 vom	 Himmel	 über	 sie	 schüttet.	
Bewohner	der	Erde	bereitet	euch	vor,	denn	die	Tage	Meiner	Gerechtigkeit	sind	
am	beginnen!	

Euer	Vater,	Jahwe	Zebaoth,	Herr	der	Heerscharen	und	der	Gerechtigkeit.	

Gebt	Meine	Botschaften	an	allen	Enden	der	Erde	bekannt.	
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