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Die Illuminati Elite der Welt hat geplant die Demokratien in vielen Nationen 
zu destabilisieren. Sie versuchen dadurch Chaos und Durcheinander 
auszulösen um Regierungen und Herrscher zu stürzen… 

Die Neue Welt Ordnung unter der Regie des Antichristen wird die 

obligatorische Verwendung des Mikrochips auf der ganzen Erde aufzwingen. 

Meine Herde wird durch die Wüste wandern und viele Meiner Schafe werden 

vor Hunger und Durst sterben. Das Regime der Neuen Welt Ordnung wird viele 

Christen und katholische Christen verfolgen, misshandeln, einsperren und 

verschwinden lassen. Meine Häuser werden geschlossen sein, Mein tägliches 

Opfer wird aufgehoben und Meine Tabernakel werden geschändet werden… 

31. Juli 2017, 14.15 Uhr – Dringender Aufruf des Sakramentalen Jesus an Sein 

treues Volk. 

Schafe Meiner Herde, Friede sei mit euch. 

Die Illuminati Elite der Welt hat geplant die Demokratien in vielen Nationen zu 

destabilisieren. Sie versuchen dadurch Chaos und Durcheinander auszulösen um 

Regierungen und Herrscher zu stürzen. Sie werden sich in die internen 

Angelegenheiten vieler Länder einmischen, um diese zu Bürgerkriegen zu 

führen, die Staatsstreiche auslösen, denn so können sie Regierungen ernennen, 

die der Doktrin und Politik der Neuen Welt Ordnung treu sind. 

In vielen Nationen wird Anarchie und Chaos herrschen; die Revolten und 

Demonstrationen gegen die Neue Welt Ordnung werden schwere innere 

Konflikte auslösen, die zum Sturz vieler Volkswirtschaften führen. Der Hunger, 

die Arbeitslosigkeit und der Mangel werden der gemeinsame Nenner vieler 

Nationen sein. Die Regierungen, welche der Neuen Welt Ordnung dienen, 

werden ihre Bewohner versklaven, überall wird es Repression geben. Die 

Stimmen des Protestes der Einwohner, die ihre Rechte fordern, werden 

gemeinsam rund um den Globus zu spüren sein. 

Die neuen Regierungen werden der Elite der Illuminati dienen und Lakaien des 

Antichristen sein. Mein Volk wird getäuscht werden und viele werden aus 

Unkenntnis zugrunde gehen. Die Ungerechtigkeit, die Gewalttätigkeit und die 

Versklavung – Mein Volk wird leiden. Millionen werden Flüchtlinge sein, die in 

den großen Nationen Asyl suchen, aber es wird ihnen verweigert werden; die 

Grenzen werden geschlossen werden und alle Fremden werden in ihre 

Herkunftsorte abgeschoben werden. 

Die Weltwirtschaft wird sich destabilisieren, das Papiergeld wird stürzen und 

viele Nationen in den Bankrott treiben. Die Neue Welt Ordnung unter der Regie 

des Antichristen wird die obligatorische Verwendung des Mikrochips auf der 



ganzen Erde aufzwingen. Meine Herde wird durch die Wüste wandern und viele 

Meiner Schafe werden vor Hunger und Durst sterben. Das Regime der Neuen 

Welt Ordnung wird viele Christen und katholische Christen verfolgen, 

misshandeln, einsperren und verschwinden lassen. Meine Häuser werden 

geschlossen sein, Mein tägliches Opfer wird aufgehoben und Meine Tabernakel 

werden geschändet werden. In jenen Tagen Meinen Namen oder den Namen 

Meiner Mutter auszusprechen wird ein Verbrechen sein, das vielen das Leben 

kosten wird. 

Meine Herde, es nähert sich die Zeit der großen Züchtigung. Habt keine Angst, 

noch betrübe sich euer Herz. Egal, wie hart die Prüfung sein wird, verliert nie die 

Hoffnung und das Vertrauen in Mich! Bleibt im Gebet vereint und ruft jeden 

Augenblick die Macht Meines Blutes an, denn dieses wird euch von vielen 

Drangsalen befreien und Ich werde euch mit Stärke und Hoffnung füllen, damit 

ihr diese Tage der Angst ertragen könnt. 

Geliebte Herde Mein, Ich liebe dich. Haltet euch an Meine Mutter und Meine 

Engel und nichts wird euch passieren! Löst euch nicht vom Rosenkranz, damit ihr 

sicher an die Pforten Meiner Neuen Schöpfung kommen könnt. Ich erwarte euch. 

Von neuem sage Ich euch: fürchtet euch nicht, Ich werde mit euch sein bis zum 

Ende der Zeiten. 

Es liebt euch euer Ewiger Hirte, Jesus von Nazareth. 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Schafe Meiner Herde. 
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