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Aufruf des Herrn an die NewAge-Anhänger, 

Spiritisten, Okkultisten, Zauberer etc. weltweit 

- gegeben am 18.07.2016 - 

 

Mein Friede sei mit euch, Meine Herde. 

Ich habe einen dringenden Aufruf an all jene, die Okkultismus praktizieren oder mit 

Hexerei bezahlen um ihre Brüder zu fesseln. Wenn ihr eure Seele nicht dem Herrn 

der Dunkelheit verkauft habt, könnt ihr euch befreien, damit ihr nicht ewig sterbt. 

Beachtet, Ich will nicht euren Tod, sondern dass ihr das Ewige Leben erhaltet.  

 Wenn ihr von Herzen bereut und alles Böse wieder gutmacht, das ihr getan 

habt, werde Ich euch nicht verloren gehen lassen.  

 Kinder der Finsternis, verlasst die Dunkelheit und wandert im Licht, Ich werde 

euch Meine Hände reichen, denn Ich möchte nicht euren Tod.  

 Wenn ihr Mein Angebot der Liebe akzeptiert, geht zu einem Meiner Bevor-

zugten (Anm.: geweihter Priester der Kath. Kirche)  und verrichtet eine gute Lebens-

beichte.  

 Leistet Wiedergutmachung, beugt eure Knie und erlaubt Mir, dass Ich euch 

befreie, Ich mache es gerne. 

Das Praktizieren des Okkultismus ist so schuldhaft, wie wenn einer eine Arbeit 

bezahlt, indem er seinem Bruder Schaden zufügt, beide bleiben mit einer schwarzen 

Seele zurück. Deshalb: wenn ihr von Herzen bereut, werde Ich eure Seele reinigen, 

und Ich verspreche euch, dass Ich euch nicht an eure Vergangenheit erinnern werde.  

 Jene, die ihre Seele verkauft haben, können bereits nichts mehr machen, 

denn Mein Geist wohnt nicht in ihnen, sie sind Eigentum des Herrn der 

Finsternis. Wenn sie in die Ewigkeit kommen, erwartet sie dort die Hölle.  

Kinder der Dunkelheit, ihr seid jetzt in den letzten Augenblicken der 

Barmherzigkeit; nehmt Mich auf, der Ich der Weg, die Wahrheit und das Leben 

bin, damit eure Seelen nicht für ewig verloren gehen. 

Ich habe einen Aufruf an alle Hexen, Zauberer, Magier, Mentalisten, Santeros, 

Spiritisten und Okkultisten im Allgemeinen: 

 Kommt zu Mir! Lasst euch von Mir berühren, lasst euch von Mir mit Meinem 

Blut reinigen; taucht in es hinein und verzichtet auf eure verabscheuungs-

würdigen Praktiken und ihr werdet morgen leben.  

Ich sage euch, keine Magie ist gut, alle Magie, wie immer sie genannt wird, ist okkult; 

macht nicht den Fehler zu sagen, dass die weiße Magie gut ist. Der große Verführer 

hält euch die Augen verbunden, nehmt die Bandagen von euren Augen und kommt 

zu Mir zurück, damit ihr das Leben in Fülle zurückerhält! 
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Ich verabscheue allen Okkultismus, besonders die okkulte Praxis der Santeria *), weil 

sie Heiligenbilder verwenden, um ihren Brüdern Böses zu tun. Ich sage euch, die 

Züchtigung der Seelen, welche Santeria praktizierten ist eine der schmerzlichsten in 

der Hölle.  

Ich mache euch Meine letzten Aufrufe, bevor Meine Göttliche Gerechtigkeit kommt. 

Nehmt Meine Amnestie der Vergebung an. Ich erwarte euch als Vater, mit Meinen 

geöffneten Armen.  

 Was wollt ihr, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit, von euch hängt es ab: das 

Leben oder der Tod! 

Erneut sage Ich euch, wenn ihr eure Seele nicht verkauft habt, kann Ich euch retten.  

Entscheidet euch sehr schnell, bevor Meine Warnung kommt, damit ihr euch auf 

dieser Erde reinigen könnt, denn in der Ewigkeit ist es sehr sicher, dass ihr es nicht 

aushalten könnt und für ewig verloren geht!  

Ich erwarte euch, zögert nicht, bedenkt dass die Zeit schon keine Zeit mehr ist. 

Meinen Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Bereut und bekehrt 

euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Erlöser, Jesus der Gute Hirte. 

Meine Herde, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 

__________________________________________________________________________ 

 

*) Erläuterung zu SANTERIA: 

Die Santería (spanisch, zumeist mit „Weg der Heiligen“ übersetzt) ist eine synkretistische, 

afroamerikanische Hauptreligion in Kuba, die ihre Orishas (Götter der Santería) mit katholi-

schen Heiligen (spanisch santos) vermischt.  

Viele Katholiken in Kuba suchen Rat und Heil bei einer Santera, einem Santero oder einem 

Babalao und sind praktizierende Anhänger der Santería. Durch die vorgebliche Einheit von 

katholischen Heiligen mit Aspekten der Götter der Santería sehen sie in ihrem Handeln auch 

keinen Widerspruch. Die katholische Kirche lehnt die Santería und ihre Praktiken 

grundsätzlich ab, toleriert aber die Volksfrömmigkeit.  

In den USA hat sich aus der Santería ein Spiritismus entwickelt, der Santerismus, bei dem 

nach dem Vorbild Allan Kardecs die Geister von Verstorbenen, katholische Heilige und 

Götter der Santería in Sitzungen beschworen werden. 

 


