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Enoch 2017-06-19 
Alles ist vollendet. Bereitet euch vor, denn die Tage Meiner Göttlichen 
Gerechtigkeit sind schon mitten unter euch! Euer inneres Universum hat seine 
Umwandlung begonnen, die geistigen Angriffe sind der Beginn eurer 
Reinigung; alles in eurem Sein wird erneuert werden, der alte Mensch muss 
sterben mit der Sünde, um den Weg zu einem neuen Geschöpf freizugeben; 
das vollkommen spirituell sein wird, mit einer ähnlichen Natur wie Meine 
Engel. Nur so könnt ihr in Meiner Neuen Schöpfung leben. 

19. Juni 2017, 11.55 Uhr – Dringender Aufruf von Gott Vater an Sein treues Volk. 

Mein Friede sei mit euch, Mein Volk, Meine Herde. 

Meine Kinder, alles ist vollendet. Bereitet euch vor, denn die Tage Meiner 
Göttlichen Gerechtigkeit sind schon mitten unter euch! Euer inneres Universum 
hat seine Umwandlung begonnen, die geistigen Angriffe sind der Beginn eurer 
Reinigung; alles in eurem Sein wird erneuert werden, der alte Mensch muss 
sterben mit der Sünde, um den Weg zu einem neuen Geschöpf freizugeben; das 
vollkommen spirituell sein wird, mit einer ähnlichen Natur wie Meine Engel. Nur 
so könnt ihr in Meiner Neuen Schöpfung leben. 

Mein Volk, verliert den Kopf nicht wegen den mentalen Attacken, ruft die Macht 
des Blutes Meines Sohnes an, damit ihr diese Angriffe unterbinden und so jeden 
Tag die Prüfungen bewältigen könnt. Ich muss die Bewohner Meiner Neuen 
Schöpfung auswählen, daher werdet ihr durch den Ofen der Züchtigung gehen, 
nur die Sieger werden die Krone des Lebens erhalten. Die Zeit ist gekommen, wo 
ihr aufmerksam und bereit sein müsst, in eurem Geist jeden Augenblick betend, 
damit der Feind eurer Seele euch Meinen Frieden nicht raubt. Die Macht des 
Blutes Meines Sohnes wird euch reinigen, damit ihr die mentalen Dämonen des 
Fleisches und der Welt besiegen könnt, die euch angreifen. Es ist nötig, dass Ich 
euch reinige und euch von aller Befleckung der Sünde und Krankheit 
saubermache, damit ihr Meine Neue Schöpfung bewohnen könnt. 

Erlaubt den Dämonen nicht, dass sie in eurem Verstand Festungen aufbauen, 
greift alle Unruhestifter des Bösen an, wenn sie in eure Gedanken kommen; 
bedenkt, dass die Angriffe durch das Fleisch, die Welt und die geistigen Dämonen 
kommen, die nicht ruhen werden eine Möglichkeit zu suchen euch verloren 
gehen zu lassen. Ihr müsst sie alle mit Meinen geistigen Waffen bezwingen 
welche im Geist mächtig sind für den Zusammenbruch von Festungen. Ihr fragt 
euch, welches sind diese Waffen? Ich bestätige euch: 



- der Leib und das Blut Meines Sohnes, - die Lektüre und Meditation Meines 
Heiligen Wortes, 

- die vollständige geistige Waffenrüstung, Meinem Diener Enoch gegeben, wo 
ihr die Rosenkränze und Gebete für den täglichen geistigen Kampf findet. Alles 
was ihr benötigt, findet ihr im Handbuch der Waffenrüstung. 

Lernt sie auswendig, die Stoßgebete zum Kostbaren Blut und den Wunden 
Meines Sohnes, ihre Macht wird die geistigen Dämonen fernhalten; lernt auch 
den kurzen Exorzismus auswendig, der Meinem Diener Benedikt (von Nursia) 
und Meinem Diener Antonius von Padua gegeben wurde, diese werden euch im 
geistigen Kampf eine große Hilfe sein; ruft auch die Seelen Meiner seligen 
Apostel und Jünger, ebenfalls euren Schutzengel, damit ihr beschützt bleibt. 
Dieses sind die geistigen Waffen, damit ihr eure Seele, euren Körper und Geist 
verteidigt und reinigt. Bedenkt, dass ihr wie Schmelztiegel glänzen müsst, damit 
ihr in Meiner Neuen Schöpfung leben könnt. 

Ich benachrichtige euch, Bewohner der Erde, dass Meine Tage der Gerechtigkeit 
mit eurer innerlichen Reinigung begonnen haben. Jeden Tag werden sich die 
Angriffe verstärken, jene die nicht vorbereitet sind werden verloren gehen. 
Züchtigung im Innern eures Verstandes und Züchtigung im Weltall, der Mensch 
und das Universum in der Reinigung. Beachtet Meine Instruktionen, damit euch 
Meine Reinigung erträglich ist; rennt und schließt alle offenen Türen der Sünde 
in eurer Seele, für nicht gebeichtete und wieder gutgemachte Sünden, damit die 
Dämonen euch nicht quälen und die Seele rauben. Kopf hoch, Meine Kinder, es 
fehlt wenig, das Leben im Geist erwartet euch! 

Euer Vater, Jahwe, Herr der Nationen. 

Macht Meine Botschaften an allen Ecken der Erde bekannt, Meine Kinder. 
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