
2017-07-20 
Enoch 2017-07-13 
Große Zeichen des Himmels werden euch sehr bald gegeben, damit ihr auf das 
Kommen der Warnung vorbereitet seid… Bereits ist dieser große Tag nahe, wo 
ihr in die Ewigkeit wechseln werdet… 

13. Juli 2017, 9.45 Uhr – Dringender Aufruf des Heiligen Michael und der 

Himmlischen Armee an das Volk Gottes; Pfarrei Korpus Christi, 

Cali/Kolumbien. 

Wer ist wie Gott? Niemand ist wie Gott! Lobt den Herrn, denn Er ist gut, denn 

Seine Barmherzigkeit währt ewig. 

Sterbliche Geschwister, große Zeichen des Himmels werden euch sehr bald 

gegeben, damit ihr auf das Kommen der Warnung vorbereitet seid. Mein Vater 

in Seiner unendlichen Liebe gewährt euch diese letzte offene Türe Seiner 

Barmherzigkeit, damit ihr zu Ihm kommt. Bereits ist dieser große Tag nahe, wo 

ihr in die Ewigkeit wechseln werdet. Wehe jenen, die sich in dieser Welt noch 

nicht festlegen, und wehe denen die in ihrem Wettlauf der Ausschweifung und 

Sünde fortfahren, denn die Tiefen des Abgrundes erwarten sie! 

Geschwister, das Kommen der Warnung wird der schlimmste Albtraum der 

immensen Mehrheit dieser Menschheit sein, die in dieser Welt herum streifen 

ohne Gott und ohne Gesetz. Mein Vater liebt euch Geschöpfe unendlich und 

sucht mit allen Mitteln, dass ihr euch mit Ihm aussöhnt, damit ihr morgen das 

Ewige Leben genießen könnt. Welche Traurigkeit, dass viele nachdem sie den 

Durchgang durch die Ewigkeit gemacht haben auf dieser Erde fortfahren zu 

sündigen und dem Gott des Lebens definitiv Nein sagen! Sie werden sich mit dem 

Widersacher vereinen und gegen Gott und Seine Armee kämpfen; sie werden 

sich durch den Vater der Lüge täuschen lassen und glauben den Sieg zu erringen, 

doch am Ende werden sie unterliegen und ins ewige Feuer geworfen. 

Geschwister, bereits wurde eure Erde von Wesen der Unterwelt überfallen, von 

gefallenen Engeln, die ihr Außerirdische nennt! Was für eine große Täuschung 

haben euch die Könige dieser Erde und die Wissenschaftler zu glauben verleitet, 

da sie euch sagen, dass die außerirdischen Wesen von anderen Planeten sind, 

die im Frieden kommen um mit der menschlichen Rasse zu leben! Glaubt diese 

Lügen nicht, Geschwister, die außerirdisch Genannten sind Wesen der Hölle, die 

auf eurer Erde sind um die irdische Armee des Widersachers vorzubereiten auf 

das große Armageddon. 

Geschwister, die ganze Technologie des Todes der großen Mächte sind das Werk 

der höllischen Wesen, die ihr Alien oder Außerirdische nennt. Die Könige dieser 

Erde wissen es, genauso die Wissenschaftler, aber um unter der Menschheit 

keine Panik auszulösen, sagen sie euch, dass die Alien Wesen einer anderen Welt 



seien. Alle diese Wesen sind Dämonen und sie befinden sich bereits unter euch, 

die Wesen der Unterwelt genannt Reptilien und Anunnaki. Die Reptilien sind Teil 

der teuflischen Armee und die Anunnaki sind teuflischen Wesen, welche die 

Technologie und Wissenschaft ihres Waffenplanes der Zerstörung und des Todes 

den großen Mächten gebracht haben. Alle Technologie, die ihr heute in der 

Kriegsmaschinerie der großen Mächte seht, kommt zum Teil von diesen 

höllischen Wesen, welche die Menschheit Außerirdische nennt. 

Wisst also Geschwister, dass diese Wesen seit langer Zeit unter euch leben, um 

die Kinder der Dunkelheit auszubilden und vorzubereiten auf das Kommen des 

Antichristen und um den großen spirituellen Kampf zu beginnen. Habt keine 

Angst, Geschwister, wir die Himmlische Armee, wir sind auch in eurer Welt, ihr 

seid nicht allein. Der Himmel beschützt euch; nach der Warnung werden viele 

von euch uns sehen, jetzt haben wir den Kampf auf eurer Erde begonnen, bereits 

sind wir im Raum eures Planeten und sehr bald steigen wir auf die Erde hinab 

um das Volk Gottes zu beschützen. Hier habt ihr uns nicht gesehen, wisst dass 

wir hier sind, wir geben euch unseren ganzen Schutz und unsere ganze Hilfe. Von 

neuem sagen wir euch: habt keine Angst, der Himmel wird euch nicht verlassen. 

Bleibt im Frieden des Allerhöchsten. 

Wir sind eure Geschwister, Michael der Erzengel und die Erzengel und Engel der 

Himmlischen Armee. 

Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Gebt unsere Botschaften bekannt, Menschen guten Willens. 
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