
2017-10-02 
Enoch 2017-09-21 
Ich habe einen Aufruf an die Bewohner Meines geliebten Mexikos, wenn ihr in 
eurer Sünde verharrt, wird eure Nation weiterhin trauern!… 
Denn fortzufahren mit der Sünde, der Bosheit, den niedrigen Instinkten, der 
Genehmigung das Verbrechen der Abtreibung zu vollstrecken, dem religiösen 
Synkretismus (Vermischung verschiedener Religionen) und den Gesetzen die 
Ehen zwischen Paaren des gleichen Geschlechts erlauben; mit großem Schmerz 
muss Ich euch sagen, dass wenn dies so weitergeht und ihr nicht von Herzen 
bereut, die Elemente Meiner Schöpfung eure Nation weiterhin geißeln werden 
bis Meine Gerechtigkeit Ordnung und Recht auf eurer Erde wieder herstellt… 
21. September 2017, 13.10 Uhr – Dringender Aufruf von Gott Vater an Seine 
geliebte mexikanische Nation. 
Mein Friede sei mit euch, Mein geliebtes Volk von Mexiko. 
Ich Bin euer Vater Jahwe, Herr der Nationen und Ich wende Mich durch Meinen 
Botschafter an euch, Mein geliebtes Volk von Mexiko. Ich bitte euch, dass ihr die 
Worte beachtet, die in dieser Botschaft enthalten sind und sie in die Praxis 
umsetzt; denn fortzufahren mit der Sünde, der Bosheit, den niedrigen Instinkten, 
der Genehmigung das Verbrechen der Abtreibung zu vollstrecken, dem 
religiösen Synkretismus (Vermischung verschiedener Religionen) und den 
Gesetzen die Ehen zwischen Paaren des gleichen Geschlechts erlauben; mit 
großem Schmerz muss Ich euch sagen, dass wenn dies so weitergeht und ihr 
nicht von Herzen bereut, die Elemente Meiner Schöpfung eure Nation weiterhin 
geißeln werden bis Meine Gerechtigkeit Ordnung und Recht auf eurer Erde 
wieder herstellt. 
Mein Volk, diese Sünden sind eine Beleidigung eures Vaters, und es sind diese 
wofür eure Nation heute leidet. Ich korrigiere die, die Ich liebe und ihr wisst gut, 
dass Ich eure Nation in Meine Handfläche eingraviert habe. Ich habe euch durch 
Meine Propheten eindringlich gerufen, damit ihr euch bekehrt, aber ihr habt 
Meine Anrufe ignoriert. Heute klagt ihr über die Verwüstung, in der sich eure 
Nation befindet und viele von euch beschuldigen Mich für euer Unglück. Nein, 
Ich bin nicht der Schuldige an eurem Schmerz, eure Sünde und die Verletzung 
Meiner Gebote sind der Grund eurer Tragödie. 
Geliebtes Volk von Mexiko, richtet euren Weg gerade und folgt dem Beispiel der 
Stadt Ninive, die sich bekehrte durch die Voraussage von Jonas. Macht dasselbe, 
wendet euch ab von der Sünde und der Bosheit; verrichtet Gebete, haltet Fasten 
und Buße in eurer Nation; die Regierung soll für die Opfer und Geschädigten drei 
Tage Trauer anordnen. Meine ganze mexikanische Nation soll während diesen 
drei Tagen beten, fasten und Buße tun; und das Wichtigste, sie sollen 
versprechen Meine Gebote nicht mehr zu brechen; dass alle Gesetze, welche die 



Abtreibung erlauben und jene, die gegen die Natur sind, für immer abgeschafft 
werden. 
Ich bin euer Vater, euer Einer und Dreieiner Gott, und nur Mir habt ihr Verehrung 
und Anbetung zu erweisen. Dass aller Götzendienst, Zauberei und religiöse 
Vermischung aus eurer Nation verbannt werde. Nur Mich dürft ihr anbeten, 
denn es gibt keine Götter außer Mir. Wenn ihr euch von Herzen dazu verpflichtet 
euch zu ändern und Meine Gebote zu erfüllen, versichere Ich euch, dass Ich den 
Durchgang Meiner Gerechtigkeit für eure Nation stoppen werde. Hört, Ich bin 
nicht zufrieden mit eurem Schmerz noch mit dem Tod des Sünders. Ich bin mehr 
Vater als Richter und als Vater ist es Mein Wunsch, dass ihr mit zerknirschten 
und demütigen Herzen zu Mir kommt. Ich bin Liebe, Verzeihung und 
Barmherzigkeit, aber auch der gerechte Richter. Ich arbeite nur mit Meiner 
Gerechtigkeit, wenn die Sünde sich im Herzen der Menschen verwurzelt hat und 
macht, dass Meine Gebote gebrochen werden und Meine Schöpfung gefährdet 
ist. Und das ist es, was zurzeit in eurer Nation geschieht. 
Bekehrt euch von Herzen, Bewohner Meiner geliebten mexikanischen Nation; 
gebt euren Weg der Sünde auf und kommt zu Mir, der Ich euer Vater bin, mit 
zerknirschten und demütigen Herzen. Nur so könnt ihr den Durchgang Meiner 
Gerechtigkeit durch eure Nation aufhalten. Ich möchte kein Leiden sehen noch 
die Zerstörung eurer Nation, denn ihr wisst gut, dass Ich euch Geschöpfe liebe. 
Nehmt also den Aufruf an, den Ich an euch richte, denn die Bekehrung eurer 
Nation ist dringend nötig, damit ihr zusammen mit Kolumbien und den anderen 
erwählten Nationen, die sehr bald gereinigt werden, Meinen Plan der Rettung 
für diese letzten Zeiten durchführen könnt. 
Erwacht aus eurer Lethargie, Meine erwählten Nationen; nehmt Meine 
Barmherzigkeit an; erfüllt Meine Aufrufe zur Bekehrung, damit es Meine 
Barmherzigkeit und nicht Meine Gerechtigkeit sei, die euren Weg geradebiegt. 
Ich habe einen Aufruf an die Bewohner Meines geliebten Mexikos, wenn ihr in 
eurer Sünde verharrt, wird eure Nation weiterhin trauern! 
Euer Vater, Jahwe, Herr der Nationen. 
Macht Meine Botschaft an allen Ecken Meiner geliebten Nation Mexiko bekannt. 
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