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Meine Kinder, schon sehr bald werde Ich nicht mehr bei euch sein in 
der Stille Meiner Tabernakel, denn ihr wisst gut, dass sich die Zeit 
der großen Abscheulichkeit genähert hat; die Zeit wo Ich durch jene 
die Meinem Widersacher dienen geschändet, entweiht und aus 
Meinen Häuser vertrieben werde. Diese Tage sind nun gekommen, 
aber ihr, Meine Kinder, wisst, dass Ich euch nicht allein lasse, ihr 
werdet Mich im Tabernakel Meiner Mutter finden. Sie, Meine Mutter, 
wird die Brücke sein, über die ihr euch mit Mir verständigen könnt… 
Die Ereignisse haben sich beschleunigt durch die Bosheit und die 
Sünde der immensen Mehrheit dieser undankbaren Menschheit! Die 
Abkürzung der kommenden Tage, Monate und Jahre werden sehr 
offenkundig sein; alles wird schneller vorbeigehen, es wird für euch 
wie ein Traum sein… 
 
3. Mai 2018, 15.15 Uhr – Dringender Aufruf des Sakramentalen Jesus 
an Sein treues Volk. 
 
Meine Kinder, alle in Meinem Heiligen Wort beschriebenen 
Ereignisse haben sich beschleunigt durch die Bosheit und die Sünde 
der immensen Mehrheit dieser undankbaren Menschheit! 
 
Mein Friede sei mit euch, Meine Kinder. 
 
Die Tage haben sich genähert wo ihr wie Maria Magdalena fragen werdet: 
"Wo haben sie den Körper meines Herrn hingetragen?" Meine Kinder, 
schon sehr bald werde Ich nicht mehr bei euch sein in der Stille Meiner 
Tabernakel, denn ihr wisst gut, dass sich die Zeit der großen 
Abscheulichkeit genähert hat; die Zeit wo Ich durch jene die Meinem 
Widersacher dienen geschändet, entweiht und aus Meinen Häuser 
vertrieben werde. Diese Tage sind nun gekommen, aber ihr, Meine Kinder, 
wisst, dass Ich euch nicht allein lasse, ihr werdet Mich im Tabernakel 
Meiner Mutter finden. Sie, Meine Mutter, wird die Brücke sein, über die ihr 
euch mit Mir verständigen könnt. 
Ich bitte euch, Meine Kleinen, dass ihr während diesen Tagen mehr mit 
Meiner Mutter vereint bleibt, durch das Gebet des Heiligen Rosenkranzes, 
damit ihr die Instruktionen und Leitlinien erhalten könnt, die sie euch 
geben wird. Folgt den Heilsbotschaften, die wir euch durch Enoch senden 
werden; Mein kleiner Prophet ist das Instrument, das der Himmel erwählt 
hat um zusammen mit Meiner Mutter und Meinen Engeln euch sicher zu 
den Pforten der Neuen Schöpfung zu führen. 



Meine Heilsbotschaften werden euch in jenen Tagen führen, in denen ihr 
durch die Wüste der Reinigung gehen werdet. Befolgt alle Instruktionen, 
die wir euch durch die Botschaften an Enoch gegeben haben, und setzt 
sie in die Tat um damit ihr sicher wandern könnt und siegreich aus den 
Prüfungen hervorgeht, die ihr durchlaufen werdet. 
Mein anderer Zeuge wird sich sehr bald vorstellen, Ich halte ihn zurück für 
die Tage der letzten Herrschaft Meines Widersachers. Meine beiden 
Zeugen werden sich an alles halten was für das Ende dieser Zeiten 
geschrieben steht. Wehe jenen die versuchen ihnen Schaden zuzufügen, 
denn das Gewicht Meiner Gerechtigkeit wird sich über ihnen entladen und 
sie werden während der Tat sterben! Erinnert euch an das was Mein Wort 
sagt: Tastet meine Gesalbten nicht an, fügt meinen Propheten kein Leid 
zu. (Ps 105,15) Greift Meine Zeugen nicht an, damit ihr nicht verflucht 
werdet, ihr und eure Nachkommen. 
Meine Zwei Zeugen haben die Macht die Himmel zu verschließen, damit 
es während der Zeit ihrer Mission auf der Erde nicht regnet; sie haben 
Macht über das Wasser um es in Blut zu verwandeln und um die Erde mit 
allen Arten von Plagen zu verwunden. (Offb 11,6) Bereite dich also vor, 
Mein Volk, damit ihr Meine beiden Zeugen begrüßen könnt, sie werden 
zusammen mit Meiner Mutter und Meinen Engeln den Weg für Mein 
nächstes Kommen ebnen. 
Meine Kinder, alle in Meinem Heiligen Wort beschriebenen Ereignisse 
haben sich beschleunigt durch die Bosheit und die Sünde der immensen 
Mehrheit dieser undankbaren Menschheit! Die Abkürzung der 
kommenden Tage, Monate und Jahre werden sehr offenkundig sein; alles 
wird schneller vorbeigehen, es wird für euch wie ein Traum sein. Habt 
keine Angst, wenn ihr mit Mir vereint bleibt wird euch nichts geschehen; 
nicht ein einziges eurer Haare wird euch verloren gehen. Wandert also wie 
Kinder des Lichts, die ihr seid, damit euer Licht die Dunkelheit aufhellt und 
euch den Weg zeigt, der euch zu den Pforten der Neuen Schöpfung führt. 
Meinen Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Bereut 
und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. 
Euer ewiger Hirte, der Sakramentale Jesus. 
Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 
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