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Die	 Tage	 der	 Barmherzigkeit	 sind	 an	 ihr	 Ende	 gekommen,	 es	 fehlt	 nur	 die	
Warnung	 unseres	 Vaters,	 damit	 die	 Zeit	 seiner	 Göttlichen	 Gerechtigkeit	
beginnt.	 Die	 himmlischen	 Trompeten	 werden	 sehr	 bald	 erklingen,	 um	
anzukündigen,	dass	euer	Durchgang	durch	die	Ewigkeit	gekommen	ist.	Bereitet	
euch	vor,	sterbliche	Geschwister,	denn	eure	Reinigung	ist	am	beginnen.	
7.	 Mai	 2017,	 9.30	 Uhr	–	 Dringender	 Aufruf	 des	 Heiligen	 Michael	 und	 der	
Himmlischen	 Armee	 an	 das	 Volk	 Gottes;	 Kathedrale	 des	 Göttlichen	 Kindes	
Jesus,	Bogota/Kolumbien.	
Sterbliche,	preist	und	verherrlicht	Jahwe.	Wer	ist	wie	Gott?	Niemand	ist	wie	

Gott!	

Geschwister,	der	Friede	des	Allerhöchsten	sei	mit	euch	und	unsere	Hilfe	und	
unser	Schutz	begleite	euch	immer.	

Geschwister,	die	Tage	der	Barmherzigkeit	sind	an	ihr	Ende	gekommen,	es	fehlt	
nur	die	Warnung	unseres	Vaters,	damit	die	Zeit	seiner	Göttlichen	Gerechtigkeit	
beginnt.	 Die	 himmlischen	 Trompeten	 werden	 sehr	 bald	 erklingen,	 um	
anzukündigen,	dass	euer	Durchgang	durch	die	Ewigkeit	gekommen	ist.	Bereitet	
euch	 vor,	 sterbliche	 Geschwister,	 denn	 eure	 Reinigung	 ist	 am	 beginnen.	 Es	
kommen	 bereits	 die	 Tage	 des	 geistigen	 Kampfes,	 wo	 ihr	 keine	 Ruhe	 finden	
werdet,	denn	die	Streitkräfte	des	Bösen	werden	euch	angreifen	und	mit	allen	
Mitteln	euren	Fall	versuchen;	Volk	Gottes,	seid	aufmerksam	und	wachsam	durch	
Gebet,	Fasten	und	Buße,	damit	ihr	die	geistig	dunklen	Tage	ertragen	könnt,	die	
sich	nähern.	

Wir	erinnern	euch	daran,	Geschwister,	dass	wir	zu	eurer	Verfügung	stehen;	
ruft	uns	und	wir	kommen	euch	zu	Hilfe;	wir	sind	eure	Geschwister,	die	Erzengel	
und	 Engel	 der	 Himmlischen	 Armee,	 die	 wir	 unter	 dem	 Kommando	 unseres	
geliebten	 Bruders	 Michael	 sind	 und	 unserem	 Vater	 und	 unserer	 Herrin	 und	
Königin	Maria	dienen.	Unser	Vater	hat	uns	die	Gnade	der	Kraft	gewährt	euch	in	
den	Tagen	eures	 spirituellen	Kampfes	 geistig	 beizustehen.	Wir	möchten	euch	
sagen,	dass	bevor	ihr	uns	ruft	ihr	zuerst	unseren	Vater	um	Erlaubnis	bitten	müsst,	
durch	das	Gebet	des	Vater	unser;	dann	müsst	ihr	unseren	Bruder	Michael	rufen	
mit	seinem	Kampfruf	"Wer	ist	wie	Gott?	Niemand	ist	wie	Gott!"	(dreimal)	und	
dann	kommen	wir	in	seiner	Gesellschaft	und	leihen	euch	unsere	ganze	Hilfe	und	
ganzen	Schutz.	

Geschwister:	Wer	 ist	wie	 Gott?	 Niemand	 ist	wie	 Gott!	 Ich	 bin	 euer	 Bruder	
Michael	und	möchte	euch	von	neuem	daran	erinnern,	dass	ihr	schon	bereit	und	



vorbereitet	 sein	müsst	auf	den	spirituellen	Kampf.	 Ich	erinnere	euch,	 irdische	
Armee,	 bevor	 ihr	 in	 den	 Kampf	 eintretet,	 müsst	 ihr	 eure	 geistige	 Rüstung	
anziehen.	 Vorsicht,	 tretet	 nicht	 in	 den	 Kampf	 ohne	 vorher	 eure	 Rüstung	
anzulegen,	 sonst	 lauft	 ihr	 Gefahr	 durch	 die	 Kräfte	 des	 Bösen	 angegriffen	 zu	
werden!	Denkt	daran,	euer	Kampf	ist	nicht	gegen	Menschen	aus	Fleisch	und	Blut,	
sondern	 gegen	 Mächte	 und	 Gewalten,	 gegen	 die	 Weltherrscher	 dieser	
Finsternis,	gegen	die	Geister	des	Bösen	im	Reich	der	Himmel.	(Epheser	6,12)	

Geschwister,	ihr	müsst	wie	gute	Soldaten	bereits	vorbereitet	sein	und	von	den	
spirituellen	Waffen	Gebrauch	machen,	die	euch	Gott	gegeben	hat;	diese	sind	im	
Geist	so	gewaltig	um	Festungen	zusammenbrechen	zu	 lassen.	 Irdische	Armee,	
die	Stunde	ist	gekommen,	bleibt	aufmerksam	und	wachsam,	denn	der	Kampf	auf	
eurer	Erde	ist	am	beginnen!	Weiht	euch	mir	und	der	Himmlischen	Armee;	dehnt	
diese	Weihe	 aus	 auf	 eure	 Familien,	 Verwandtschaft,	 Nachbarn	 und	 Freunde,	
damit	sie	durch	die	Gnade	und	Barmherzigkeit	meines	Vaters	beschützt	bleiben.	

Den	Leitfaden	der	spirituellen	Rüstung,	den	mein	Vater	euch	durch	unseren	
Bruder	Enoch	gesandt	hat,	müsst	 ihr	besitzen.	Denn	dort	sind	die	Gebete	und	
Rosenkränze,	die	 ihr	 in	den	Tagen	des	 spirituellen	Kampfes	 verrichten	müsst.	
Dass	 das	 ganze	 Volk	Gottes	 und	 die	 irdische	Armee,	 die	Gebete	 der	 Rüstung	
einhalten,	damit	ihr	den	Angriffen	der	bösen	Kräfte	entgegenwirken	könnt.	

Folgt	 den	 Richtlinien	 und	 Instruktionen,	 die	 wir	 euch	 durch	 unseren	
Botschafter	 Enoch	 senden,	 denn	 diese	 begleiten	 und	 unterweisen	 euch	 im	
spirituellen	Kampf.	Befolgt	deshalb,	Geschwister,	unsere	Instruktionen	und	seid	
bereit	 und	 vorbereitet,	 denn	 der	 spirituelle	 Kampf	 auf	 eurer	 Erde	 ist	 am	
beginnen.	Ich	schenke	euch	dieses	Weihegebet	an	mich	und	an	die	Himmlische	
Armee,	damit	ihr	es	jedesmal	verrichtet,	wenn	ihr	in	den	spirituellen	Kampf	geht.	

		

Weihegebet	an	den	Heiligen	Michael	 und	 an	 die	Himmlische	Armee,	 für	 den	
spirituellen	Kampf	

"Herrlichster	 Fürst	 der	Himmlischen	Armee,	Heiliger	 Erzengel	Michael,	 dir	
meinen	geliebten	Erzengel	und	der	Himmlischen	Armee,	weihe	ich	mich	und	
weihe	meine	Familie,	Verwandtschaft,	Nachbarn	und	Freunde,	damit	wir	an	
diesem	Tag	und	an	allen	Tagen,	an	denen	wir	unter	der	Sonne	 leben,	durch	
deine	 himmlische	 Person	 und	 durch	 die	 Himmlische	 Armee	 beschützt	 und	
behütet	sind.	

Alles	was	wir	sind,	haben	und	tun	weihen	wir	euch	und	bitten	um	eure	Hilfe	
und	euren	Schutz	während	des	Tages	und	des	Nachts,	damit	keine	Macht	des	



Bösen	uns	dazu	bringen	kann,	verloren	zu	gehen.	Wir	übergeben	euch	die	Sorge	
um	 unser	 physisches,	 psychologisches,	 biologisches	 und	 geistiges	 Sein,	
besonders	um	unsere	Seele.	Himmlische	Armee,	eure	Hilfe	und	euer	 Schutz	
befreie	uns	von	allem	Bösen	und	jeder	Gefahr;	helft	uns	Brüder,	im	Glauben	
fest	zu	stehen,	dass	keines	der	Kinder	Gottes	verloren	geht.	

Oh	gesegneter,	Heiliger	Michael,	beschütze	uns	vor	den	Angriffen	und	den	
Fallen	der	bösen	Geister;	denn	du	weißt	gut,	dass	wir	arme	Sterbliche	 sind,	
zerbrechlich	und	schwach	und	die	Barmherzigkeit	Gottes	und	deinen	Schutz	
brauchen	um	die	Aufgabe	erfüllen	zu	können,	die	der	Himmel	uns	übertragen	
hat.	 Oh,	 Heiliger	 Michael,	 mit	 deinem	 siegreichen	 Ruf	 "Wer	 ist	 wie	 Gott?	
Niemand	ist	wie	Gott!"	unterwerfe	und	verstoße	alle	bösen	Geister,	die	zum	
Ruin	der	Seelen	durch	die	Welt	streifen,	in	die	Hölle	Satans.	Amen."	

		

Euer	Bruder,	Erzengel	Michael	und	die	Erzengel	und	Engel	der	Himmlischen	
Armee.	Ehre	sei	Gott.	Halleluja,	Halleluja,	Halleluja.	

Gebt	unsere	Botschaften	der	ganzen	Menschheit	bekannt,	Menschen	guten	
Willens.	

	

Im	Lichte	der	Propheten.																																			
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