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Enoch 2017-06-21 
Wenn mein fleischgewordener Widersacher seine letzte Herrschaft beginnt, 
wird die Züchtigung für die Kinder Gottes viel stärker werden. Diese Tage und 
jene die kommen, sind die der Göttlichen Gerechtigkeit. Die Prüfung hat 
begonnen, bleibt vereint mit Meinem Sohn und mit Mir, und keines von euch, 
Meine Kleinen, wird verloren gehen. Seid weder erschreckt noch bestürzt, 
damit sich nicht Panik eurer bemächtige; vertraut, vertraut und alles wird 
gemäß dem Göttlichen Willen gehen. 

21. Juni 2017, 14.10 Uhr – Dringender Aufruf von Maria, Hilfe des Volkes Gottes. 

Kleine Kinder Meines Herzens, der Friede Meines Herrn sei mit euch und Mein 
Schutz und Meine Hilfe begleite euch immer. 

Meine Kleinen, versammelt euch um eure Mutter, löst euch nicht von Meinen 
Händen, denn diese Tage und jene die kommen, sind die der Göttlichen 
Gerechtigkeit. Die Prüfung hat begonnen, bleibt vereint mit Meinem Sohn und 
mit Mir, und keines von euch, Meine Kleinen, wird verloren gehen. Seid weder 
erschreckt noch bestürzt, damit sich nicht Panik eurer bemächtige; vertraut, 
vertraut und alles wird gemäß dem Göttlichen Willen gehen. 

Kleine Kinder, der Schutzschild Meines Heiligen Rosenkranzes wird es den 
Mächten des Bösen nicht erlauben, euch Schaden zuzufügen! Alle Meine treuen 
kleinen Kinder müssen Meinen Heiligen Rosenkranz beten und ihn um ihren Hals 
tragen, damit ihr Meinen Schutz erhalten könnt. Lasst ihn segnen und exorzieren 
damit Ich euch den größtmöglichen spirituellen Schutz geben werde. Mein 
Heiliger Rosenkranz ist eine machtvolle Waffe, welche Satan und seine Dämonen 
blendet und die Hölle erzittern lässt. Lasst nicht locker mit dem Gebet, bedenkt 
das sind die Zeiten der Reinigung; wenn ihr siegreich bleiben wollt, müsst ihr 
fasten, beten und Buße tun. Wenn ihr das in die Praxis umsetzt, was Ich euch 
sage, kann euch kein Dämon berühren. 

Meine Kleinen, Ich erinnere euch, dass die Tage der Prüfung zunehmen werden, 
in allen Aspekten eures Lebens werdet ihr Züchtigung haben. Und das Traurigste 
für euch werden die Angriffe sein, die ihr von eurer eigenen Familie erhalten 
werdet. Die immense Mehrheit dieser undankbaren und sündigen Menschheit 
werden diese Tage der Prüfung mit immer größerer Stärke fühlen. Viele werden 
dem nicht widerstehen und werden damit enden sich das Leben zu nehmen; 
andere werden wahnsinnig und lassen Blut fließen; wieder andere vereinen sich 
mit Meinem Widersacher, verkaufen ihm ihre Seele und werden ewig sterben. 



Kleine Kinder, wenn Mein fleischgewordener Widersacher seine letzte 
Herrschaft beginnt, wird die Züchtigung für die Kinder Gottes viel stärker 
werden. Er wird seine Wut am Volk Gottes auslassen und viele Märtyrer werden 
ihr Blut vergießen. Die Kinder Gottes werden durch die Wüste gehen, ihrer 
ganzen Habe beraubt; es wird scheinen als habe Mein Widersacher gesiegt, aber 
da ist Elias und Enoch, sie werden mit der Macht Gottes predigen und Seinem 
Volk Trost bringen; sie werden die Häresien und Täuschungen Meines 
Widersachers zerstören und spiritueller Balsam sein welcher den Durst nach 
Gott mildern wird, den Durst eines Volkes das durch die Wüste der Reinigung 
geht auf dem Weg nach dem versprochenen Land, dem Himmlischen Jerusalem. 

Seid bereit und vorbereitet, Meine kleinen Kinder, denn die Zeit eurer Freiheit 
ist am Kommen. Löst euch nicht von Meinem Heiligen Rosenkranz; betet ihn früh 
und spät, denn er wird der Kompass sein, der euch sicher zu den Türen der 
Neuen Schöpfung bringt. 

Der Friede Meines Herrn bleibe bei euch, Meine geliebten kleinen Kinder. Es liebt 
euch eure Mutter, Maria die Hilfe. 

Gebt Meine Botschaften allen Meinen kleinen Kindern bekannt. 
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