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Mein Oh sündige Menschheit, rennt und bringt eure Rechnungen in Ordnung 
und leistet für alle eure Todsünden Wiedergutmachung; denn der Tag der 
Warnung ist nahe und viele werden sie nicht aushalten!... 
Die Zeit eures Durchgangs durch die Ewigkeit ist gekommen und die immense 
Mehrheit der Menschheit ist nicht vorbereitet auf dieses Ereignis… 
ihr werdet zwischen 15 und 20 Minuten eurer irdischen Zeit in der Ewigkeit 
sein, abhängig vom Zustand eurer Seele, ihr werdet für die festgelegte Zeit an 
den Ort gehen, der euch entspricht. Jene, die ins Fegefeuer gehen, werden das 
Feuer fühlen, welches die Seelen reinigt und sie werden den Zustand sehen, in 
dem sich viele ihrer Familienangehörigen befinden. Viele lauen Seelen werden 
die sündigen Seelen in die Hölle begleiten; dort werden sie die Qualen und das 
Feuer, das brennt und nie verlöscht, fühlen mit jenen die bestraft sind, den 
verdammten Seelen. Mein Vater möchte den lauen Seelen die Hölle zeigen… 
6. Oktober 2017, 13.15 Uhr – Dringender Aufruf des Heiligen Michael und der 
Erzengel und Engel des Reiches Gottes an die Menschheit. 
Wer ist wie Gott? Niemand ist wie Gott! Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Der Friede des Allerhöchsten sei mit euch allen, Menschen guten Willens. 
Sterbliche Geschwister, wir führen große Schlachten gegen die Anhänger des 
Bösen. Die Sünde und die Bosheit dieser Generation haben das Reich der 
Dunkelheit gestärkt. Es tut uns weh, so viel Böses zu sehen, dass in den Herzen 
der immensen Mehrheit dieser undankbaren und sündigen Menschheit wie 
Unkraut gewachsen ist. Wie töricht und dumm ihr seid, den Tod dem Leben 
vorzuziehen! Ihr fahrt fort dem Einzigen, der euch retten kann, den Rücken zu 
zeigen, unserem geliebten Vater. Der Himmel weint wegen eurem Verhalten, 
denn mein Vater will nicht euren Tod, sondern dass ihr ewig lebt. 
Geschwister, die Zeit eures Durchgangs durch die Ewigkeit ist gekommen und die 
immense Mehrheit der Menschheit ist nicht vorbereitet auf dieses Ereignis. Die 
Warnung wird viele Seelen in der Todsünde erwischen und sie werden für ewig 
verloren sein; denn sie werden einer so großen Belastung nicht widerstehen 
können. Arme Seelen, sie gehen durch diese Welt ohne Gott und ohne Gebote, 
die Zeit geht ihnen aus; wenn sie nicht schnellstmöglich zu Gott zurückkehren, 
werden sie bei der Ankunft der Warnung verloren gehen. 
Im Namen des Allerhöchsten richten wir einen Aufruf an euch: Prostituierte, 
Diebe, Ehebrecher, Unzüchtige, Unkeusche, Homosexuelle, Götzendiener, 
Lügner, Alkoholiker, Hexen, Zauberer, Okkultisten und Sünder im Allgemeinen. 
Denkt nach, denn weiterzufahren wie jetzt, werden eure Seelen bei eurem 
Durchgang durch die Ewigkeit verloren gehen! Wenn euch die Warnung 
überrascht, werden eure Seelen das Licht Gottes nicht sehen, sondern die 
Dunkelheit des Reiches der Finsternis. 



Sterbliche, ihr werdet zwischen 15 und 20 Minuten eurer irdischen Zeit in der 
Ewigkeit sein, abhängig vom Zustand eurer Seele, ihr werdet für die festgelegte 
Zeit an den Ort gehen, der euch entspricht. Jene, die ins Fegefeuer gehen, 
werden das Feuer fühlen, welches die Seelen reinigt und sie werden den Zustand 
sehen, in dem sich viele ihrer Familienangehörigen befinden. Viele lauen Seelen 
werden die sündigen Seelen in die Hölle begleiten; dort werden sie die Qualen 
und das Feuer, das brennt und nie verlöscht, fühlen mit jenen die bestraft sind, 
den verdammten Seelen. Mein Vater möchte den lauen Seelen die Hölle zeigen, 
damit wenn sie durch Seine Gnade auf diese Erde zurückkehren, sie sich bewusst 
sind und sich entscheiden. Laue Seelen und sündhafte Seelen, wir fragen euch: 
Wollt ihr noch widerstehen und in der Zeit, welche die Warnung dauert, in der 
Hölle sein? Überlegt es und denkt darüber nach, denn euer Leben steht auf dem 
Spiel und die Zeit geht zu Ende. 
Geschwister, jede Todsünde muss gebeichtet und wieder gut gemacht sein, ohne 
Wiedergutmachung kann die Sünde nicht total vergeben werden. Ihr müsst alle 
Todsünden wiedergutmachen, bevor euch die Warnung erfasst, damit ihr bei 
eurem Durchgang durch die Ewigkeit nicht jammern müsst. Oh sündige 
Menschheit, rennt und bringt eure Rechnungen in Ordnung und leistet für alle 
eure Todsünden Wiedergutmachung; denn der Tag der Warnung ist nahe und 
viele werden sie nicht aushalten! Sterbliche, macht keine Pläne, weder kurz- 
noch langfristige; viel besser beschäftigt ihr euch mit der Rettung eurer Seele, 
denn das Leben auf dieser Welt ist ein Hauch. Ihr seid Schatten und Staub, 
Sprache und Eitelkeit; heute seid ihr, morgen seid ihr schon nicht mehr. Hört auf, 
euch um die Dinge dieser Welt zu kümmern, denn ihr wisst gut, dass diese Welt 
sehr bald vergehen wird. Lebt besser um Gott zu gefallen und sammelt die 
Schätze des Himmels, die euch morgen die Freude des Ewigen Lebens geben 
werden. 
Der Friede des Allerhöchsten bleibe in euch, Menschen guten Willens. 
Eure Brüder, Michael der Erzengel und die Erzengel und Engel des Reiches 
meines Vaters. 
Gebt unsere Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Samen Gottes. 
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