Die Marke der Bestie, der Mikrochip,
wird sich ausbreiten....
Aufruf von Jesus, dem Guten Hirten, an Seine Herde (07.07.2016)

Schafe Meiner Herde, Mein Friede sei mit euch.
Meine Herde, die Marke der Bestie, der Mikrochip, wird sich ausbreiten und in
vielen Nationen haben sie bereits begonnen ihn ihrer Bevölkerung
einzupflanzen!
Nicht einmal die Neugeborenen entgehen der Marke der Bestie. In vielen Spitalzentren vieler Nationen wird der Mikrochip den Neugeborenen implantiert, unter dem
Vorwand es würde eine bessere Abdeckung der medizinischen Dienstleistungen
bringen. All dies ist Teil der Strategie Meines Widersachers und seiner Boten des
Bösen, welche die Kontrolle über die Menschheit und eine möglichst große Anzahl
Seelen verloren gehen lassen möchten.
Schon ist all die Logistik und Propaganda bereit für die Freigabe der Marke der
Bestie. Sie installieren bereits Maschinen und Scanner, die nur mit der Technologie
des Mikrochips funktionieren. Die Herren dieser Welt haben in von Meinem Widersacher geführten geheimen Treffen schon beschlossen die Weltwirtschaft zu
destabilisieren, um die Ära des Mikrochips beginnen zu können. Sehr bald funktioniert in dieser Welt alles mit der luziferischen Technologie und jener, der sie sich
nicht implantierten lässt, kann nicht kaufen oder verkaufen (Anm.: siehe Offenbarung des
Johannes, Kap. 13, Verse 16-18) noch hat er Zugang zu irgendeinem Service. Alles wird
dem Volk Gottes verweigert, das durch die Wüste der Drangsal gehen wird.
Fürchte dich nicht Mein Volk, Ich werde mit euch sein und in jenen Tagen der Angst
eure Nahrung und euer Lebensunterhalt sein. Kein einziges von euren Haaren wird
verloren gehen, wenn ihr mit Mir vereint bleibt. Von Neuem sage Ich euch: Habt
keine Angst vor jenen Tagen; wenn ihr Hand in Hand mit Meiner Mutter wandert, wird
Sie sich um euch kümmern und nicht erlauben, dass eines Meiner Schafe sich Mir
verliert.
Der Sturz eines großen Feuerballes auf die Erde nähert sich und das Klima wird sich
vollständig destabilisieren; es wird Frost und intensive Hitze haben, die viele Orte
unsichtbar machen werden. In der Zeit Meiner Gerechtigkeit werden viele Feuerbälle
aus dem Raum herabgestürzt kommen und viele Nationen werden vom Angesicht
der Erde verschwinden. Jene, die sich gegen Mich auflehnen und Mir und Meinen
Geboten den Rücken kehren, werden sich nicht wieder erheben.
Unvernünftige, die Zeit der Barmherzigkeit wird sich für euch erschöpfen und der
immensen Mehrheit von euch scheint es nicht wichtig zu sein. Nur wenn die
Prüfungen und die Tage der Angst kommen, da werden sie aufwachen, aber es wird
viel zu spät sein. Sie werden weinen und sich an die Brust schlagen, aber alles wird
vergeblich sein, denn Ich werde nicht mehr auf sie hören. Ich werde ihnen den
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Rücken zeigen und nicht das Gesicht, wenn die Tage Meiner Göttlichen Gerechtigkeit kommen. Es wird niemand mehr sein, der sie rettet, denn Meine Gerechtigkeit
ist absolut gerade und unerbittlich und kennt keine Barmherzigkeit.
Worauf wartet ihr um zu Mir zurückzukehren? Alle Meine Worte werden sich erfüllen
wie es geschrieben steht; der Himmel und die Erde werden vergehen, aber Meine
Worte werden nicht vergehen.
Meine Warnung ist die letzte Gelegenheit, die Ich euch gebe, damit ihr auf den Weg
des Heils zurückkehrt, ihr Tag ist gekommen. Sehr bald klopfe Ich an die Türe eurer
Seele und werde euch in die Ewigkeit rufen, wo ihr in Liebe gerichtet werdet. Himmel,
Fegefeuer oder Hölle, das ist die Realität die euch in der Ewigkeit erwarten wird.
Wohin wollt ihr gehen? Die immense Mehrheit dieser undankbaren und sündigen
Menschheit erwartet die Hölle wegen ihrer Bosheit und Sünde, da werden viele
bleiben und bereits nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Denkt darüber nach,
widerspenstige Kinder, ihr könnt nicht in der Dunkelheit und Sünde weitergehen!
Steht einmal auf und seid euch bewusst, denn was auf dem Spiel steht, ist euer
Leben oder ewiger Tod! Hört auf zu sündigen und kehrt zu Mir zurück, nehmt das
Band der Sünde von euren Augen, damit ihr das Licht einer neuen
Morgendämmerung sehen könnt, das Ich Bin.
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.
Meine Kinder, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt.
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