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Die Augenblicke Meiner Barmherzigkeit sind an ihr Ende gekommen. 
Ich warte bis die letzte Sekunde Meiner Barmherzigkeit abgelaufen 
ist, bevor Ich Meiner Gerechtigkeit nachgebe… 
Zögert nicht, denn die Nacht ist gekommen, beeilt euch und lasst 
Meine Einladung nicht bis zum letzten Moment liegen, denn wenn ihr 
sie liegen lasst bis die Nacht fortgeschritten ist bis ihr zum Fest 
kommt, werdet ihr die Türen Meines Königreichs geschlossen 
finden… 
Es nähern sich die Tage der Prüfung, wo alles Chaos und Verwirrung 
sein wird; die Menschheit steht kurz davor die Phase der großen 
Reinigung zu betreten. Jene, die nicht vorbereitet sind werden 
verloren gehen. Während der Züchtigung wird es keine Waffenruhe 
geben, ihr werdet geprüft werden wie man das Gold im Feuer prüft; 
euer Glaube wird auf die Probe gestellt und nur die Gewinner können 
Meine Neue Schöpfung bewohnen. Meine Neuen Himmel und Meine 
Neue Erde warten auf Mein treues Volk… 
18. Februar 2018, 8.35 Uhr – Aufruf von Gott Vater an Sein treues 
Volk.  
Mein Volk, stärke Deinen Geist durch das Gebet, da er das Hauptfeld 
des Kampfes sein wird! 
Meine Herde, Mein Friede sei mit dir. 
Mein Volk, bleibe betend und wachsam, denn die Augenblicke Meiner 
Barmherzigkeit sind an ihr Ende gekommen. Ich warte bis die letzte 
Sekunde Meiner Barmherzigkeit abgelaufen ist, bevor Ich Meiner 
Gerechtigkeit nachgebe; Ich hoffe wie ein guter Vater auf die Rückkehr 
Meiner verlorenen Kinder. Ihr wisst gut, dass Ich keinen Gefallen habe am 
Tod Meiner Geschöpfe, Ich wünsche im Gegenteil, dass der Sünder seine 
Sünden bereut und zu Mir kommt. 
Undankbare und sündhafte Menschheit, Ich erwarte euch, lasst Mich nicht 
mit dem vorbereiteten Bankett allein, schon ist der Tisch gedeckt und 
wartet auf die Gäste. Habt keine Angst, wisst dass Ich mehr Vater als 
Richter bin und was Ich wünsche ist eure Rettung. Ich habe euch Meine 
Einladung durch Meine Boten gesandt und das Einzige, um was Ich euch 
bitte ist, dass ihr sauber kommt, von allen Flecken gereinigt, damit ihr die 
leuchtende Kleidung tragen könnt, die euch als Meine Gäste beglaubigen 
wird. Zögert nicht, denn die Nacht ist gekommen, beeilt euch und lasst 
Meine Einladung nicht bis zum letzten Moment liegen, denn wenn ihr sie 
liegen lasst bis die Nacht fortgeschritten ist bis ihr zum Fest kommt, werdet 
ihr die Türen Meines Königreichs geschlossen finden, und dann wird es 
niemand mehr geben, der euch hört. 
Meine Kinder, es nähern sich die Tage der Prüfung, wo alles Chaos und 
Verwirrung sein wird; die Menschheit steht kurz davor die Phase der 



großen Reinigung zu betreten. Jene, die nicht vorbereitet sind werden 
verloren gehen. Während der Züchtigung wird es keine Waffenruhe 
geben, ihr werdet geprüft werden wie man das Gold im Feuer prüft; euer 
Glaube wird auf die Probe gestellt und nur die Gewinner können Meine 
Neue Schöpfung bewohnen. Meine Neuen Himmel und Meine Neue Erde 
warten auf Mein treues Volk. Die Tage der Reinigung erwarten euch, 
Meine Kinder, in allen Bereichen eures Lebens. 
Mein Volk, stärke Deinen Geist durch das Gebet, da er das Hauptfeld des 
Kampfes sein wird! Schließt alle offenen geistigen Türen mit der Beichte 
und Wiedergutmachung eurer Todsünden, damit die Dämonen euch nicht 
verloren gehen lassen können. Verliert nicht den Kopf wegen den 
geistigen Angriffen, betet und vertraut, und der Himmel kommt zu eurer 
Hilfe. Opfert die Missgeschicke jeden Tages als ein Opfer der Liebe an 
euren Vater, für eure Reinigung; seid sehr geduldig und nachsichtig, denn 
alles in eurem Leben wird euch aufgedeckt. Weist jeden Augenblick die 
Angriffe des Bösen zurück, damit seine Pfeile eure geistigen Festungen 
nicht zerstören. 
Denkt daran, dass der Kampf geistig ist und die Waffen geistig sind, 
behaltet das sehr im Hinterkopf, damit ihr nicht mit den Dämonen in den 
Kampf eintretet, und von materiellen Waffen Gebrauch macht, denn dann 
werdet ihr für Meinen Widersacher bestimmt eine leichte Beute sein. 
Vertraut auf Gott und bleibt fest im Glauben, und so werdet ihr siegreich 
aus den Prüfungen jeden Tages hervorgehen. 
Bleib in Meinem Frieden, Mein Volk, Meine Herde. Euer Vater, Jahwe. 
Mein Volk, gib Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 
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