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Oh undankbare und sündhafte Generation, eure Tage sind gezählt, gewogen 

und gemessen! Die Bosheit und die Sünde dieser Generation hat alle Limiten 

überboten, die heiligen Gebote zu brechen ist heute eine Gewohnheit. Die 

Sünde dieser Generation dieser letzten Zeiten ist so groß, dass sie den Kodex 

der Liebe angegriffen hat, mit dem das Universum, die Geschöpfe und alles was 

existiert, geschaffen wurde… 

Die Dornen der Unreinheit, vereint mit der Rebellion und dem Ungehorsam 

vieler Meiner Priester, haben Meine Kirche zu einer Spaltung gebracht, dass sie 

das größte Schisma ihrer ganzen Geschichte erleiden wird. Die geistige 

Hekatombe wird zu einer Glaubenskrise eines großen Teils der katholischen 

Welt führen. Meine Kirche wird taumeln, aber nicht stürzen; … 

21. Juli 2017, 8.40 Uhr – Dringender Aufruf des Sakramentalen Jesus an Sein 

treues Volk. 

Mein Friede sei mit euch, Meine Kinder. 

Diese undankbare und sündhafte Menschheit entfernt sich jedes Mal weiter weg 

von Mir. Wäre es nicht für die Göttliche Intervention, das versichere Ich euch, 

gäbe es keine Bewohner für Meine Neue Schöpfung. Die Bosheit und die Sünde 

dieser Generation hat alle Limiten überboten, die heiligen Gebote zu brechen ist 

heute eine Gewohnheit. Die Sünde dieser Generation dieser letzten Zeiten ist so 

groß, dass sie den Kodex der Liebe angegriffen hat, mit dem das Universum, die 

Geschöpfe und alles was existiert, geschaffen wurde. 

Oh undankbare und sündhafte Generation, eure Tage sind gezählt, gewogen und 

gemessen! Die Traurigkeit überwältigt Mich eure Gleichgültigkeit und 

Undankbarkeit zu sehen, Ich suche mit allen Mittel euch zu retten, doch ihr zeigt 

Mir den Rücken und nicht das Gesicht. Bereits hat Meine Gerechtigkeit 

begonnen und was wird mit euch Geschöpfen werden? Wenn ihr aus eurer 

Lethargie erwacht wird es schon niemand mehr geben, der euch zuhört; ihr 

werdet weinen und euch an die Brust schlagen, flehen, dass man euch vergibt, 

aber dann wird es schon zu spät sein; die Nacht Meiner Gerechtigkeit wird euch 

einhüllen und der Schleier des ewigen Todes euch zudecken. Niemand wird sich 

an jene dieser Generation erinnern, die in Bosheit und Sünde gelebt haben. 

Meine Kinder, Ich sehe mit Traurigkeit den Kalvaria, der zu Meiner Kirche kommt 

und Ich sehe mit großem Schmerz wie viele Meiner Bevorzugten von innen 

kommen um sie zu zerstören. Die Sünde der Unreinheit, die Rebellion, der Stolz, 

die Herrschsucht, der Modernismus und die Skandale vieler Meiner Purpurträger 

und Priester sind Dornen, die Meinen Kopf durchbohren. Oh wie viele 

Peitschenschläge erhalte Ich von Seiten vieler Meiner Bevorzugten, die Mein 



Wort in die vier Winde hinausposaunen, aber sie nicht in die Praxis umsetzen! 

Die Dornen der Unreinheit vieler Meiner Priester haben Meine Schafe zerstreut, 

sie machten, dass diese den Glauben verloren. Ich sage euch, untreue Priester, 

dass am Tag Meiner Warnung, Ich euch dafür verantwortlich halte; und wehe 

euch untreuen Oberhirten und Priester, denn ihr werdet das Gewicht Meiner 

Gerechtigkeit erkennen! 

Wegen dem Stolz, der Nachlässigkeit und dem schlechten Verhalten vieler 

Meiner Bevorzugten zerstreut sich Meine Herde, wie Schafe ohne Hirten. Die 

Geister von Asmodeus und Jezebel haben sich Meiner Kirche bemächtigt. Die 

Dornen der Unreinheit, vereint mit der Rebellion und dem Ungehorsam vieler 

Meiner Priester, haben Meine Kirche zu einer Spaltung gebracht, dass sie das 

größte Schisma ihrer ganzen Geschichte erleiden wird. Die geistige Hekatombe 

wird zu einer Glaubenskrise eines großen Teils der katholischen Welt führen. 

Meine Kirche wird taumeln, aber nicht stürzen; denn Ich Bin der Felsen, der sie 

aufrecht hält. In Wahrheit sage Ich euch, dass die Mächte des Bösen nie über sie 

herrschen werden. 

Wehe den Judassen, die Mich verraten werden, denn wenn sie nicht bereuen, 

kennen sie schon den Ort, der sie in der Ewigkeit erwartet! Wenn sie sich Mir 

vorstellen, wird der Lohn den sie erhalten der ewige Tod sein. Ich sage euch, 

Verräter, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein; das werdet ihr als Lohn für 

euren Verrat erhalten. Hört Meine Worte, Oberhirten und Priester Meiner 

Herde; setzt sie in die Praxis um und begradigt euren Weg, denn der Tag hat sich 

genähert, an dem ihr euch Mir vorstellt und eure Arbeiten gewogen werden. 

Wenn Ich euch untergewichtig finde, wird Mein Urteil für euch sein: Entfernt 

euch von Mir, Ich kenne euch nicht! 

Meinen Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Bereut und 

bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, der Sakramentale 

Jesus. 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Meine Kinder. 
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