
!!! Dringende Mitteilung an jeden betenden Christen und jede betende Christin !!! 
 

 

In diesem September ! 

 
 

> Gefahr aus Genf ! < 

                                                                                     

CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) 

 

fährt seinen Teilchenbeschleuniger  erstmalig im September auf Maximalleistung hoch. 

 

Kein Wissenschaftler vermag die möglichen Folgen abzuschätzen oder zu ermessen! 

 
(Tschernobyl und Fukushima: Das wissenschaftlich gesehen Unmögliche wurde furchtbare Realität!) 

___________________________________________________________ 

> Hintergrund < 
     

Enoch, ein älterer einfacher Katechet aus Kolumbien, erhält seit 20 Jahren Mitteilungen vom 

Himmel. Am 30. August 2015 erhielt er eine Botschaft von Gott-Vater selber, in welcher die 

Auswirkungen des Teilchenbeschleunigers im CERN (Genf) beschrieben werden: Verschiebung der 

tektonischen Erdplatten, was  ungeheure Erdbeben auslösen würde. Näheres dazu in der 

übersetzten Botschaft im Anschluss an diese  Info.  

___________________________________________________________ 
 

> Aufruf zu einem weltweiten Gebetstag ! < 

20. /21. September (19:00 – 01:00) 
 

Tag des Gebets zur Verhinderung von möglichen 

Katastrophen durch uns Menschen  

  
Jede(r) betende Christ/in möge sich im Herzen angesprochen fühlen und mitmachen an dieser 

Gebetsaktion, damit drohende Gefahren durch unser Gebet in der Gnade Gottes 

abgewendet werden können. Busse und persönliche Opfer müssen unser Gebet verstärken. 

 

Machen Sie mit? – So nutzen Sie bitte diese 6 Stunden (19.00 – 01:00 Uhr), um unseren 

Himmlischen Vater mit intensiven Herzensgebeten zu bestürmen. Beten Sie Ihre 

Lieblingsgebete und bringen Sie dieses Anliegen vor GOTT. Und bitte: Verbreiten Sie diesen 

Gebets-Aufruf so weit als möglich, auch weltweit. Dieser Aufruf möchte alle betenden 

Christen/Christinnen, unabhängig von Konfession und Ausprägung, ansprechen. 

� Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: daniel_5@Safe-mail.net oder i.kellenberger@gmx.net 



> Praktisches Vorgehen < 
Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen auf diese von 

GOTT-VATER selber (!) gewünschten und festgesetzten 6 Stunden, die vom Sonntag, 20. 

September  19:00 Uhr, bis zum Montag, 21. September 01:00 Uhr, dauern. 
 

Sorgen Sie für die nötige geistige Fitness, indem Sie vorgängig Energie und Kraft tanken  

(leichtes Essen, Mittagsschlaf, Spaziergang etc.) 
 

Opfern Sie bitte die heilige Sonntagsmesse für dieses weltweite Anliegen auf. Natürlich sind 

Gebete auch vor 19:00 Uhr mehr als nur erwünscht. 
 

Legen Sie sich Ihren Rosenkranz, all Ihre Lieblingsgebete, Litaneien, Weihe- u. Stossgebete, 

Lieder, Psalmen etc. bereit und sorgen Sie für eine ungestörte Atmosphäre (z.B. Telefon 

ausschalten). 

Planen Sie für sich oder in Ihrer Gruppe ein wenig den Ablauf des Abends, um diese 6 

Stunden GOTT wirklich durchgehend weihen zu können. Vielleicht bringen Sie etwas 

Abwechslung hinein: durch eine christliche Meditation, durch das Lesen in der Bibel  oder 

etwas Ähnliches. Denken Sie auch an Pausen. 
 

Speis und Trank: Legen Sie hierfür Getränke und nach Bedarf etwas Kleines zu essen bereit.  
 

Vermeiden Sie es, persönliche Anliegen in diesen 6 Stunden GOTT vorzulegen. Der Inhalt 

aller Gebete und Bitten an UNSEREN SCHÖPFER soll ausschliesslich auf EINES ausgerichtet 

sein: GOTT zu bewegen, dass ER der Menschheit die ausserordentliche GNADE schenkt, uns 

vor dieser riesigen Gefahr des Teilchenbeschleunigers für immer zu bewahren und die 

Experimente endgültig zu stoppen. 
 

Danken Sie GOTT von Herzen, dass ER seinen treuen Kindern in Seiner grossen Barm-

herzigkeit hilft, sie vor dieser schlimmen Katastrophe zu bewahren. Danken Sie GOTT 

wirklich von Herzen, dass ER in Seiner ALLMACHT diese Gefahr für immer bannen wird.  
 

Beten und bitten Sie so intensiv und eindringlich, als ob alles nur von Ihren Gebeten 

abhängen würde, als ob Sie ganz alleine dastehen würden und als ob GOTT nur auf Ihr Herz, 

Ihre Liebe und Fürsorge schauen würde, um der Menschheit diese GNADE zu gewähren! 
 

Verstärken Sie Ihre Gebete bewusst durch (vorgängige) Busse, Beichte, persönliche Opfer 

(z.B. Fasten) und das Lesen lassen von heiligen Messen. Freuen Sie sich auf Seine heilige 

Gegenwart in Ihren Gebeten für die Menschheit. 
 

  

 

 

 

> Botschaft des Himmels an Enoch < 

 

Aus Zeitgründen war es nicht möglich, Briefe zu versenden. 

Bitte informieren Sie daher auch jene in Ihrem Umfeld und 

Bekanntenkreis, welche keinen  Zugang  zum  Internet haben und 

besonders all  jene, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie mitbeten 

würden. Eine Katastrophe kennt keine Konfession und die furchtbaren 
Folgen machen bei keiner christlichen Gruppierung halt!  



Mein Volk, betet weltweit in Ketten, damit die Pläne der Wissenschaftler 

dieser Welt zerstört werden, die glauben sie seien Götter! 
 

30. August 2015 

 

Dringendster Aufruf von Gott Vater an die Menschheit 

 

Mein Friede sei mit euch, Mein Volk. 

 

Die schlecht angewandte Technologie wird eine Geissel für die Menschheit sein. 

Die Wissenschaftler dieser letzten Zeiten glauben, sie seien Götter; sie 

experimentieren innerhalb des Erdkerns, das wird für Meine Schöpfung 

schlimme Folgen haben. Der durch den Menschen geschaffene 

Teilchenbeschleuniger verschiebt die tektonischen Platten und das wird Erdbeben 

und Tsunamis auslösen von einer sehr grossen Stärke, welche Populationen 

(Bevölkerungen) und Küstenstädte vernichten wird. 

 

Grosse, tiefe, kreisförmige Löcher werden sich an verschiedenen Orten öffnen 

durch das Vakuum, das diese Maschine im Innern Meiner Erde erzeugt.  Das 

durch den Menschen erzeugte grosse Bohrloch wird die Erdachse bewegen und 

macht, dass die Zeit sich mehr verkürzt; es hat Auswirkungen auf die Rotation 

des Planetensystems, denn alles im Universum ist synchronisiert und ist in 

Harmonie und Ausgeglichenheit.  

 

Rührt Mein Schöpfung nicht an, Wissenschaftler, denn ihr wisst nichts von der 

Weisheit eures Schöpfers! Eure Dummheit und Arroganz wird den Kern Meiner 

Erde destabilisieren, und verursachen, dass er sich durch die Schwächung des 

Gravitationsfeldes im planetarischen System, das in eurer Galaxie herrscht, 

unsynchron verhält. ICH sage euch, ihr werdet die Furie Meiner Schöpfung 

aufwecken! Die Gesetze welche im Universum herrschen stammen von der 

Weisheit Gottes; seid nicht dumm und unklug, ICH will nicht, dass ihr Götter 

spielt! Respektiert Meine Schöpfung und das Leben aller Meiner Geschöpfe! Wer 

seid ihr, das zu manipulieren, was ICH mit so viel Liebe erschaffen habe? Wie 

die Erbauer des Turms von Babel, so werdet auch ihr gezüchtigt werden.  

 

Euer Teilchenbeschleuniger, wie ihr ihn so nennt,  wird den Kern Meiner Erde 

schwächen und das wird schwere Konsequenzen für Meine Kinder und Meine 

Schöpfung haben. ICH habe einen dringenden Aufruf an Meine treuen Kinder 

hier auf der Erde, dass sie einen grossen Tag des weltweiten Gebetes, des Fastens 

und der Busse durchführen, euren Himmlischen Vater bittend, dass ER die 

Experimente am Erdkern stilllegen möge. Hört Mein Volk, ICH respektiere euren 



freien Willen und alles, was ICH ausführe hängt von eurem Gebet und euren 

Bitten ab. 

 

Mein Volk, betet weltweit in Gebetsketten, damit die Pläne der Wissenschaftler 

dieser Welt, die glauben Götter zu sein, zerstört werden! Höre auf Meinen Ruf, 

Mein Volk, denn Meine Schöpfung ist in Gefahr, zerstört zu werden, durch die 

Hand jener, die sagen, sie seien klug, in Wahrheit aber Instrumente im Dienste 

des Bösen sind. ICH bitte euch, bevor dieses Experiment im Innern Meiner Erde 

durchgeführt wird, dass ihr euch im Gebet versammelt, so wie es Josua mit 

seinem Volk machte, der zum Herrn flehte und ER, ICH erhörte ihn und blies die 

Trompeten und vereinte mich mit dem Schrei des Gottesvolkes und die Mauern 

von Jericho brachen zusammen (Josua 6,20). Macht auch ihr dasselbe, damit 

Mein Volk sieht, wie die Festungen der Frevler auf den Boden kollern. 

 

Bleibt in Meinem Frieden, Meine Herde, Mein Volk. 

 

Gebt Meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt. 

 

 

 

 

> Botschaft 2 des Himmels an Enoch < 

6. Sept. 2015 

 

Mein Volk, betet ab sofort und tretet am kommenden 20. September der 

weltweiten Kette des Gebets, Fastens und Sühnens bei;  

von 12 Uhr Mittag bis 6 Uhr (kolumbianische Zeit, Differenz 7 Stunden) abends 

des gleichen Tages.  

Das heisst für Europa: von Sonntag, 20. September 2015, ab 19 Uhr (7 Uhr 

abends) bis Montag, 21. September 2015, 1.00 Uhr. 

 

Bittet mich, Meine Kinder, dass ich die Experimente stoppe, die durch den 

Teilchenbeschleuniger im Innern Meiner Erde stattfinden werden. Ich zähle auf 

euch, Mein Volk!  

 

Euer Vater Yhavè, Herr der Schöpfung 

 

(Opfert eure Gebete, Rosenkränze und Heiligen Messen für diese Intention auf) 


