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Ihr werdet Augenzeugen von Phänomenen sein, die nie 

zuvor von einem Auge gesehen wurden, damit ihr 

darüber nachdenkt und zu Gott zurückkehrt! 

_________________________________________________________________ 

 

8. Dezember 2016: 

Aufruf des gefallenen Jesus an die Menschheit 

 

Meine Kinder, Mein Friede sei mit euch. 

Die Zeit ist dabei sich mehr zu verkürzen, ein kosmisches Phänomen von großem 

Ausmaß wird die Ursache sein, dass die Erdachse sich bewegt; die Kontinente sich 

verschieben und die Erde taumeln wird; im Raum werdet ihr einen großen 

himmlischen Körper erscheinen sehen der sich nähert, aber die Erde nicht berühren 

wird. Sein Gravitationsfeld wird alle eure Verbindungen auf eurem Planeten 

beeinflussen, diese werden für einige Zeit unterbrochen sein. Seid geistig und 

materiell darauf vorbereitet, denn es nähern sich die Tage der geistigen und 

materiellen Hungersnot. Ernährt euch so oft ihr könnt von Meinem Leib und von 

Meinem Blut, speichert nicht verderbliche Produkte und viel Wasser, damit ihr in 

Körper und Seele stark bleibt und aus der Prüfung, die sich euch nähert, siegreich 

hervorgehen könnt. 

Die himmlischen Manifestationen sind dabei, gegeben zu werden. Ihr werdet Augen-

zeugen von Phänomenen sein, die nie zuvor von einem Auge gesehen wurden, 

damit ihr darüber nachdenkt und zu Gott zurückkehrt! Die Schöpfung Meines Vaters 

hat ihre Umwandlung begonnen und alles im Universum wird bestürzt sein über das, 

was ihr mit euren Augen ansehen werdet, die Macht und die Weisheit Gottes. 

Erschreckt nicht: all das, was ihr am Himmel sehen werdet, ist Teil des Planes, den 

Gott für den Beginn Seiner Neuen Schöpfung hat. Die Wissenschaftler eurer Erde 

werden über die himmlischen Phänomene staunen, die sie mit eigenen Augen sehen 

werden, und viele werden die Herrlichkeit des Schöpfers rühmen. Andere werden im 

Gegenteil sagen, all das ist normal und Teil der Evolution der Erde durch das als 

Urknall genannte Phänomen, der gemäß ihnen der Ursprung der Schöpfung ist. Aber 

ihr, Mein Volk, wisst, dass all das Zeichen sind, die euch Meine baldige Rückkehr 

ankündigen. 

Seid deshalb aufmerksam und wachsam, denn der Geliebte nähert sich; bereitet 

eure Lampen durch das Gebet vor, damit wenn Ich an eure Türe klopfe, Ich euch 

nicht schlafend finde und ihr Mir öffnen könnt damit wir zusammen speisen können.  

Meine Warnung nähert sich, rennt und bringt eure Rechnungen in Ordnung; entfernt 

die Sünde und die Finsternis von euch, damit ihr wie Kinder des Lichts wandern 

könnt. Wer in der Sünde ist, komme sehr schnell zur Liebe Gottes und entferne sich 
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vom bösen Weg. Die Axt ist bereits an die Wurzel des Baumes gesetzt und jeder 

Baum, der keine gute Frucht trägt, wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. 

Macht deshalb euren Weg gerade, rebellische Kinder, denn es bleibt euch nur noch 

sehr wenig Zeit. Seid nicht widerspenstig; seht, dass euer Leben auf dem Spiel steht.  

Wenn Ich an eure Türe klopfe, wünsche Ich, dass ihr wach seid und nicht schlaft, 

denn jeder, der infolge der Sünde schlafend ist, wird so bleiben und wird bereits nicht 

mehr erwachen.  

Ich möchte, dass ihr aufsteht, wenn ihr gefallen seid, Meine Arme sind bereit euch 

aufzunehmen. Habt keine Angst, Ich bin euer Vater, der nicht sehen möchte, dass ihr 

verloren geht. Kommt, Ich erwarte euch, Ich bin Christus, abgezehrt und traurig, der 

in der Stille auf eure Rückkehr wartet.  

Von hier aus, wo Ich durch das Gewicht eurer Sünden gefallen bin, sage Ich euch: 

Ich bin der Gefallene, der die Gefallenen aufhebt und all jene erwartet, welche das 

Gewicht der Sünde nicht aufstehen lässt.  

Kommt, damit Ich euch wie den Gelähmten aufheben kann, damit ihr auf dem Pfad 

gehen könnt, der zum Ewigen Leben führt. 

Euer Meister, der gefallene Jesus, der die Gefallenen aufhebt. 

Meine Kinder, gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 


