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Sehr bald, Meine Kinder, wird das Nachrichtenwesen auf eurer Erde 
kollabieren und eure ganze Technologie wird verschwinden!… 
Alle Elemente des Universums sind in Umwandlung, Ich sage euch, 
der Stern Sonne ist einer jener der die größten Veränderungen 
erleidet. Beachtet seine Strahlen, denn diese sind mit viel Feuer 
geladen und treffen direkt auf die Erde… 
 
19. März 2018, 15.25 Uhr – Dringender Aufruf von Jesus dem Guten 
Hirten an Seine Herde. 
 
Sehr bald, Meine Kinder, wird das Nachrichtenwesen auf eurer Erde 
kollabieren und eure ganze Technologie wird verschwinden! 
 
Mein Friede sei mit dir, Meine Herde. 
Mein kleiner Prophet, alle Elemente des Universums sind in Umwandlung, 
Ich sage euch, der Stern Sonne ist einer jener der die größten 
Veränderungen erleidet. Beachtet seine Strahlen, denn diese sind mit viel 
Feuer geladen und treffen direkt auf die Erde; wenn ihr nicht vorsichtig 
seid werdet ihr euch verbrennen und Hautkrebs erleiden. Die Sonne ist 
bereits nicht mehr die gleiche, die Veränderungen im Innern ihres Kerns 
werden das Leben auf eurem Planeten nicht mehr begünstigen; jeden Tag 
sind die solaren Explosionen stärker und ihre Feuerausstöße treffen eure 
Erde und verursachen an vielen Orten eures Planeten 
Temperaturwechsel, die wegen den Hitzewellen unsichtbar sein werden. 
Die Sonne hat begonnen abzusterben und es kommt die Zeit in der sie ein 
Stern ohne Licht sein wird. 
Sehr bald, Meine Kinder, wird das Nachrichtenwesen auf eurer Erde 
kollabieren und eure ganze Technologie wird verschwinden! Nutzt dies 
jetzt damit ihr die Informationen des Himmels speichern und aufbewahren 
könnt, damit ihr morgen eure Geschwister evangelisieren könnt. Denn in 
Wahrheit sage Ich euch, dass der Tag kommt, wo eure Technologie 
verschwindet und die Menschheit zu ihren ersten Anfängen zurückkehrt. 
Sammelt keine Schätze auf dieser Erde, denn sie vergeht sehr bald; 
vielmehr sammelt für den Himmel, denn dort geht euch nichts verloren. 
Verrichtet Werke der Nächstenliebe, häuft keine Reichtümer an, denn wie 
ihr sehen werdet wird alles sehr bald aufhören zu existieren. Das was ihr 
heute Geld nennt, wird morgen Müll sein; nutzt das was Wert hat und stillt 
den Hunger der Witwen und Waisen, unterstützt die Hilflosen, speist die 
Hungrigen und löscht den Durst der Durstigen. Ich versichere euch, wenn 
ihr es so macht, erwartet euch ein Platz im Himmel. 



Hört auf gierig Reichtümer anzusammeln, denn mit ihnen erkauft ihr eure 
Rettung nicht. Setzt euren Glauben und euer Vertrauen nicht in die Dinge 
dieser Welt, denn ihr wisst gut, dass diese Welt vergänglich ist und sehr 
bald vergehen wird. Setzt euer Vertrauen und eure Geborgenheit viel 
besser in Mich, und im Austausch werdet ihr die Freude des Ewigen 
Lebens erhalten. Ich bin eure Sicherheit, eure Stärke und eure Rettung; 
wenn ihr hinter Mir hergehen und im Himmel einen Schatz haben wollt, 
müsst ihr euch von allen Anhänglichkeiten und Reichtümern dieser Welt 
loslösen und Mir nachfolgen; Ich versichere euch, dass Ich euch nicht 
enttäuschen werde; im Austausch werdet ihr den Schatz des Ewigen 
Lebens erhalten. 
Ich bin der Gute Hirte, der zu euch spricht, hört auf Meine Stimme und 
verlasst euch auf Mich und Ich versichere euch, dass euch ein Zuhause 
jenseits der Sonne erwartet. Kommt, habt keine Angst, Ich bin die Quelle, 
die euren Durst stillt; Ich bin das lebendige Wasser, Ich bin die grüne 
Wiese; folge Mir Meine Herde, ermatte nicht, denn es fehlt nur wenig. Ein 
bisschen mehr und ihr kommt an die Türe Meiner Neuen Himmel und 
Meiner Neuen Erde, wo Ich euch erwarten werde. Mein Himmlisches 
Jerusalem ist schon bereit und geschmückt mit all seiner Herrlichkeit um 
euch willkommen zu heißen. Ich erwarte euch, die Herrlichkeit Gottes 
wartet auf Meine treue Herde. 
Meinen Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Bereut 
und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. 
Euer Meister, Jesus der Gute Hirte. 
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Schafe Meiner 
Herde. 
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