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Wenn Mein Heiliger Geist sich wegen der großen Abscheulichkeit von der Erde 
entfernt, wird diese undankbare und sündhafte Generation in ihrer Seele den 
Schmerz fühlen, den Mein Weggang verursacht. Sie werden laut nach Meiner 
Gegenwart schreien, sie werden sich an die Brust schlagen, wenn sie die 
Dunkelheit in ihrer Seele fühlen, aber es wird für sie dann viel zu spät sein; Seid 
vorsichtig, denn die Botschafter Meines Widersachers geben Botschaften, 
getarnt als wären sie göttlich. Seid vorsichtig, dass ihr nicht auf diese 
Täuschung hereinfallt, Schafe Meiner Herde; weder lest noch hört solche 
Botschaften; denkt daran sie sind vom Geist des Bösen eingeflößt, voller 
Täuschung und mit unterschwelligen Botschaften die machen, dass jene die 
darauf hören sich in den falschen Christus verlieben! Die Mächte des Bösen 
werden die Erde in Besitz nehmen und versuchen Meine Herde auseinander zu 
treiben um sie verloren gehen zu lassen. Lernt die geistige Kommunion 
auswendig und macht sie am Morgen, am Mittag und in der Nacht, damit sie 
euch dazu dient geistig zu überstehen und euch von den Angriffen des Bösen 
befreit. 

29. Mai 2017, 13.05 Uhr – Dringender Aufruf von Jesus dem Guten Hirten an 
Seine Herde. 

Friede sei mit euch, Schafe Meiner Herde. 

Schafe Meiner Herde, es kommen Tage der spirituellen Dunkelheit, wo sich die 
Menschheit beklagen wird, weil sie nicht auf Mich hat hören wollen. Wenn Mein 
Heiliger Geist sich wegen der großen Abscheulichkeit von der Erde entfernt, 
wird diese undankbare und sündhafte Generation in ihrer Seele den Schmerz 
fühlen, den Mein Weggang verursacht. Sie werden laut nach Meiner 
Gegenwart schreien, sie werden sich an die Brust schlagen, wenn sie die 
Dunkelheit in ihrer Seele fühlen, aber es wird für sie dann viel zu spät sein; nur 
Meine Schafe werden in jenen Tagen Frieden, Hoffnung und Trost finden; denn 
diese wissen, dass Ich im Tabernakel Meiner Mutter bin. Das Beten des Heiligen 
Rosenkranzes wird der Kompass sein, der sie führen wird um zu Mir zu kommen. 
In jenen Tagen der spirituellen Dunkelheit muss Meine Herde den Rosenkranz in 
jedem Augenblick beten, damit sie im Glauben standhaft bleibt und kein böser 
Geist ihr Schaden zufügen kann. Ich sage euch dies, denn die Mächte des Bösen 
werden die Erde in Besitz nehmen und versuchen Meine Herde auseinander zu 
treiben um sie verloren gehen zu lassen. Lernt die geistige Kommunion 
auswendig und macht sie am Morgen, am Mittag und in der Nacht, damit sie 



euch dazu dient geistig zu überstehen und euch von den Angriffen des Bösen 
befreit. 

Vergesst nicht, immer und in jedem Augenblick eure spirituelle Rüstung zu 
tragen, denn die Tage des Kampfes sind da. Dass Mir kein Schaf Meiner Herde 
verloren gehe, weil es die Rüstung nicht trägt; Ich komme seit langer Zeit um das 
Gleiche zu wiederholen, damit ihr nicht sagt ihr wäret nicht gewarnt worden! 
Beachtet deshalb Meine Instruktionen, denn die Zeit der Finsternis ist 
gekommen; seid Meinen Aufrufen nicht ungehorsam; beachtet, das was auf dem 
Spiel steht ist euer Leben. Von eurem Gehorsam hängt es morgen ab ob ihr lebt 
oder tot seid in Ewigkeit. 

Meine Herde, Ich habe einen dringenden Aufruf an euch, seid vorsichtig, denn 
die Botschafter Meines Widersachers geben Botschaften, getarnt als wären sie 
göttlich. Seid vorsichtig, dass ihr nicht auf diese Täuschung hereinfallt, Schafe 
Meiner Herde; weder lest noch hört solche Botschaften; denkt daran sie sind 
vom Geist des Bösen eingeflößt, voller Täuschung und mit unterschwelligen 
Botschaften die machen, dass jene die darauf hören sich in den falschen 
Christus verlieben! Ihr Meine Herde, kennt Meine Propheten und wisst, dass Ich 
durch sie spreche. Sie haben euch bereits lange Zeit in Meinem Wort geschult. 
Ich sage euch dies, damit ihr aufmerksam und vorbereitet seid und nicht auf 
diese Täuschung hereinfallt. 

Meine Herde, Meine wahren Propheten werden durch die Botschafter Meines 
Widersachers angegriffen, kritisiert, geschmäht und auf öffentlichen Plätzen 
ausgestellt werden! Ich kündige euch dies an bevor es geschieht, damit ihr 
diesen Angriffen keine Beachtung schenkt, denn es wird gemacht um Meine 
Herde zu spalten, um Verwirrung und Zweifel hervorzurufen. Ihr seid jetzt 
informiert, Herde Mein, betet für Meine Propheten und stellt ihnen eure ganze 
Unterstützung zur Verfügung, damit sie euch auch weiterhin Mein Wort 
bekanntgeben können. 

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. 

Meine Schafe, macht Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 

 

Im Lichte der Propheten.                                   
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