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Die 6. große Botschaft
Am Abend des 29. September 2020, dem Gedenktag der Hll. Erzengel Gabriel, Michael und
Raphael, betete ich wie üblich den Dankes-Rosenkranz. Da begann der Heiland um 19.20 Uhr
zu mir zu sprechen und gab mir die 6. große Botschaft, welche ich sofort notierte.

Der Herr sagte:
Ich werde dein Herz mit Freude erfüllen!
Du Meine teure Tochter!
Ich liebe dich sehr!
Verzage nicht!
Ich walte über allem.
Deine Demut hat Mich verzückt.
Das finde Ich nur selten …
Die Demut ist eine wertvolle Perle.
Bewahre sie dir!
Das erfreut und entzückt Mich!
Ich werde dir noch mehr geben!
Warte es ab!
Ein leeres Gefäß
fülle Ich gerne auf.
Deine Bescheidenheit gefällt Mir:
Bescheidenheit im Herzen,
bescheiden in der Haltung.
So ist es recht!
Alles will Ich dir geben.
Du brauchst nur zu bitten.
Meine Großzügigkeit ist grenzenlos.
Du glaubst es nicht?
Ich werde es dir beweisen.
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Warte es ab!
Es wird sich alles erfüllen.
Ich gebe dir gerne.
Aus ganzem Herzen.
Ich werde alles über dir ausstreuen.
Du brauchst es nur einzusammeln!
Welch köstliche Aufgabe
ist dies für dich!
Die anderen werden es dir neiden.
Kümmere dich nicht darum!
Bleib immer ruhig im Herzen,
freundlich im Handeln,
besonnen in der Tat.
Dann kann dir nichts geschehen.
Ich wache über dich!
Ich gönne Mir keinen Schlaf.
Die ganze Nacht
wache Ich über Meinen Schäfchen,
auch wenn sie denken,
Ich würde schlafen.
Ich schlafe aber nie …
ICH BIN DEIN GOTT.
Amen.
Alleluja!
Preist mit Mir den Vater.
Er hört es so gern!
Macht Ihm damit eine Freude!
So habe auch Ich Ihn
auf Erden stets erfreut.
Alleluja!
Kümmere dich nicht
um das Geschwätz anderer!
Deren Worte sind vergänglich.
Nur Mein Wort ist ewig!
Amen.
Beunruhige dich nicht!
Ich bin mit dir!
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Ich überdauere Welten und Zeiten.
Groß ist Meine Ewigkeit.
Sie kennt keinen Anfang
und kein Ende.
Nur Ich kenne ihr Ausmaß.
Es ist für euch Menschen unvorstellbar.
Eure Gehirne sind zu klein,
um es zu erfassen.
Ich gewähre euch Einblicke,
wann, wo und wie es Mir gefällt.
Ich lasse euch
nicht im Ungewissen.
Sei daher niemals verzagt!
Ich kenne den Weg
und Ich zeige ihn dir,
sodass du mühelos
voranschreiten kannst.
Die Zeit der Prüfungen liegt hinter dir.
Jetzt folgt die Zeit des Sieges.
ICH WERDE DURCH DICH SIEGEN.
Sei Mein treues Werkzeug.
Ich verlasse Mich voll und ganz auf dich.
ICH BIN DEIN GOTT.
Mache dich klein!
Das gefällt Mir!
Es entzückt und erfreut Mich sehr!
Lange habe Ich
auf deine Reifung gewartet.
Jetzt bist du reif zur Ernte.
Eine kostbare und schmackhafte Frucht!
Du bist Mir lieb und teuer.
Mehr als du dir vorstellen kannst.
Meine Liebe wirst du erst
im Himmel begreifen.
Ich gebe dir jetzt schon
einen Vorgeschmack davon!
Es ist lediglich ein Bruchteil dessen,
was dich erwartet.
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Freue dich daher auf den Himmel!
Er wird deine ewige Heimat sein.
Trauere deshalb nicht
allzu sehr über die Toten.
Sie gehen euch voraus
ins ewige Reich.
Ermüde niemals in deinem Dienst!
Dein Lohn dafür
wird einst groß sein!
Ich bin nicht geizig.
Ich verteile redlich an alle,
die es verdienen.
Jeder bekommt seinen Lohn.
Manche bekommen ihre Strafe,
die sie sich selbst
erwählt haben.
Ich strafe nie willkürlich!
Ich bin stets der gerechte Richter!
Gehorche Mir,
dann kann dir nichts zustoßen.
Die Welt ist vergänglich.
Ich bleibe ewig.
Nur noch eine kleine Weile,
dann wirst du bei Mir sein!
Fürchte dich nicht davor.
Ich bin die ewige Freude!
Bald wird es sein.
Bald wird es geschehen,
dass Ich dich zu Mir nehme.
Sei nicht traurig.
Die Tage vergehen wie im Flug.
Die Jahre werden wie Tage sein,
und dann bist du
bei Mir.
Nütze die Zeit auf Erden,
um Verdienste zu sammeln.
Jedes noch so kleine Verdienst
ist in Meinen Augen groß.
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Unterschätze es nicht,
weil Ich es schätze!
Verkauf dich nicht unter Wert!
Lass dich nicht entwürdigen!
Ich selbst habe dir
deine Würde gegeben!
Sie ist von unschätzbarem Wert.
Jede Seele ist unendlich wertvoll.
Ich habe deshalb Mein Leben
für euch hingegeben.
Was hätte Ich noch mehr tun sollen
als dies?
Sag Mir, dass du mich liebst.
Ich höre es so gern!
(Ich antwortete: „Herr, ich liebe dich!“)
Mein Herz ist so voll,
Mein Mund quillt über.
Mein Wort ist euer Heil.
Es heilt eure verwundeten Seelen.
Es ist der Balsam,
den Ich euch gebe.
Lest daher oft
in der Heiligen Schrift!
Es sind Meine Worte und Meine Taten,
die darin aufgezeichnet sind.
Achtet die Bibel!
Achtet die hl. Eucharistie!
Ich bin es selbst!
Ich bin bei euch gegenwärtig.
Denkt immer daran
und vergesst es nie!
Ehrt Mich!
Ich bin der Ehre überaus würdig!
ICH BIN EUER GOTT.
Amen.
Deine Scheu entzückt Mich.
Ich habe dich geformt …
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Du bist Meine Freude.
Ich erfreue Mich an dir!
Ich habe dich auserwählt,
um Mich an dir zu erfreuen.
Du bist Mein geliebtes Geschöpf.
Zweifle niemals daran!
Ich bin dein Schöpfer.
Ich habe dich erschaffen.
Du warst schon immer
in Meinen Gedanken.
Noch bevor du in den Mutterschoß kamst,
habe Ich dich persönlich
in Meine Wiege gelegt.
Du bist Mein Baby!
Glaub nicht, dass Ich deine Worte (im Gebet)
nicht höre!
Ich lausche stets deiner Stimme!
Ich heile dich von innen heraus.
Ich bin der große Heiler.
Keine Krankheit ist Mir fremd.
Ich kenne sie alle.
Mir ist nichts unmöglich!
Vertraue Mir.
Verzage nicht!
Alles wird gut.
Amen.
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