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"Weder die Wissenschaft noch die Technologie 

dieser Welt werden das Feuer Meiner Gerechtigkeit 

aufhalten oder umleiten können!" 

Eine Botschaft an die Menschheit vom 30.10.2016 

 

Mein Friede sei mit dir Mein Volk, Meine Herde. 

Sehr bald werden die Tage der Gerechtigkeit beginnen und mit ihnen der gerechte 

Zorn Gottes, welcher die Ordnung und das Recht in allen Gegenden der Erde wieder 

herstellen wird. Nichts von dem was kommen muss, wird zurückgenommen werden; 

alle Ereignisse werden entfesselt, wie es geschrieben steht; ein Ereignis folgt dem 

andern und diese Menschheit wird durch die Wüste der Reinigung gehen. Also wisst, 

dass Ich der Herrscher des Universums bin und mit Meiner Gerechtigkeit komme um 

Ordnung in Meine Schöpfung zu bringen. 

Das Instrument Meiner Gerechtigkeit nähert sich der Erde und nichts und niemand 

kann es aufhalten. Weder die Wissenschaft noch die Technologie dieser Welt 

werden das Feuer Meiner Gerechtigkeit aufhalten oder umleiten können. Ich komme 

um die gottlosen Nationen zu bestrafen und die Bosheit, die Sünde und die 

Ungerechtigkeit vom Angesicht der Erde zu tilgen. Gottlose Nationen, eure Tage sind 

gezählt, gewogen und gemessen! 

Gottlose Nationen, glaubt ihr, dass ihr Mich verspotten könntet? Dass ihr sündigen 

und sündigen könntet, ohne Strafe zu erhalten? Oh wie irrt ihr euch, Ich werde zu 

euch als Yhave Zebaoth kommen, Herr der Heerscharen und der Gerechtigkeit und 

werde von euch Rechenschaft fordern über eure abscheulichen Taten! Das Chaos 

und die Verzweiflung werden sich sehr bald eurer gottlosen Nationen bemächtigen 

und schon wird es niemand mehr geben, der euch hört. Ich werde diese Nationen in 

Wüsten verwandeln, in trostlose Orte, wo nur die wilden Tiere leben werden. Ich 

zeige euch den Rücken und nicht das Gesicht, wenn Ich mit dem Feuer Meiner 

Gerechtigkeit über euch komme. Ich versichere euch, dass Ich auf Sodom und 

Gomorrha mehr Rücksicht nehme, als Ich mit euch haben werde. Diese sind noch in 

der Erinnerung, aber von euren gottlosen Nationen dieser letzten Zeiten wird nichts 

bleiben, keine Erinnerung. 

Mit dem Ende des Jahres Meiner Barmherzigkeit, beginnen Meine Tage der 

Gerechtigkeit. Wer wird Meiner Gerechtigkeit widerstehen können? Die Menschen 

mit ehrlichem Herzen und geradem Gang werden die einzigen sein, die ihr 

widerstehen können. Meine Engel sind schon bereit um die Trompeten von neuem 

ertönen zu lassen. Wenn ihr ihren Ton hört, so wisst, dass die Zeit Meiner 

Gerechtigkeit begonnen hat. 

Betet, betet und schreit zum Himmel, dass ihr diese Tage der Beklemmung, die sich 

nähern, ertragen könnt. Nichts nützen euch eure unterirdischen Zufluchtsorte, ihr 

Reichen und Potentaten, denn kein Ort der Erde wird sicher sein. Nur das Gebet und 
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der Lobpreis, die ihr eurem Himmlischen Vater darbringt, werden euch in diesen 

Tagen sicher aufrechterhalten. 

Meine Schöpfung ist auf dem Punkt in die Endphase ihrer Reinigung einzutreten und 

der Sturz des Feuers Meiner Gerechtigkeit beschleunigt ihre Geburt. Alles im 

Universum wird erschüttert und einige Neue Himmel und eine Neue Erde werden 

geschaffen und ein Rest von euch wird morgen Mein auserwähltes Volk sein. 

Bereitet euch also vor, Bewohner der Erde; nutzt diese letzten Tage der 

Barmherzigkeit, die Ich euch geschenkt habe, maximal aus, damit ihr für das 

Kommen Meiner Warnung und für die Tage der Gerechtigkeit, die sich nähern, bereit 

seid. 

Euer Vater Jahwe, Herr der Nationen. 

Macht Meine Botschaften in allen Gegenden der Erde bekannt. 

 


