BOT 031

Die große Botschaft über das Kommen des Herrn
An Nachmittag des 26. Juli 2021 hatte der Herr mir angekündigt, dass Er mir am Abend
wieder eine Botschaft geben werde. Mir wurde eingegeben, dass dies – nicht wie bisher –
nach dem Rosenkranzgebet, sondern bereits vorher stattfinden würde. Daran erkannte ich
eine gewisse Dringlichkeit dieser Mitteilung.
Die Botschaft, die Er mir dann übermittelte, war die längste und bedeutendste, die ich bisher
erhalten hatte. Ihr Inhalt war sehr ernst und eindringlich und bezog sich auf ein Ereignis,
welches als die „Warnung“ bereits seit vielen Jahren bekannt ist.
Er äußerte sich darüber sehr ausführlich. Niemand wird daher sagen können, er habe nichts
davon gewusst oder sei nicht frühzeitig darüber informiert worden.

Jesus begann um 19.36 Uhr zu reden:
Meine Tochter,
schreib auf!
Ich habe dir wieder
Wichtiges zu sagen!
Denke nicht,
dass das weitere Leben
für dich einfach sein wird!
Ich aber werde es dir
vereinfachen,
indem Ich dir viele Steine
aus dem Weg räumen werde,
damit du bequem
und zügig voranschreiten kannst!
Ich kenne all deine Probleme.
Ich sehe all deine Bemühungen.
Lass darin nicht nach!
Ich werde dir alles
einst im Himmel
und schon hier auf Erden
reichlich belohnen!
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Der Weg ist weit.
Die Zeit ist kurz.
Die Jahre vergehen
wie im Flug.
Nutze sie daher klug!
Verschwende nichts:
weder Zeit noch Materielles!
Gehe sorgsam mit all dem um,
das Ich dir anvertraut habe
und noch anvertrauen werde!
Die Welt liegt im Argen.
Sie wartet auf die
Erlösung durch Mich.
Ich stehe schon bereit.
Ich werde alles Notwendige
bald in die Wege leiten.
Die Zeit ist reif
für Veränderungen.
Sorge dich um nichts!
Ich werde für alles sorgen,
wie Ich es dir zugesagt
und versprochen habe.
Ich halte all Meine Versprechen,
die Ich dir gegeben habe
und noch geben werde.
Ich halte Mich an all Meine
Verheißungen,
die schon von Ewigkeit her
Gültigkeit haben.
Sie sind die großen Zusagen
von Mir an euch.
Es sind Zusagen für die Zukunft,
die weit in die Ewigkeit
hineinreichen.
Ich gebe die großen Versprechen.
Ich bin der große Geber.
Ich entscheide über Meine Güter.
Ich entscheide,
wem Ich was, wieviel
und wann gebe.
Alles liegt in Meiner Hand,
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in Meiner göttlichen
Entscheidungsgewalt.
Ich verfüge über alles.
Mir ist alles gegeben,
im Himmel und auf der Erde.
Mir gehört alles.
Noch größer als die irdischen
sind Meine himmlischen Schätze.
Vieles davon werde Ich dir
anvertrauen und übergeben,
damit du es an andere
weitergibst.
Sei ebenso ein
guter Verwalter wie Ich!
Ich vertraue dir,
und daher vertraue Ich dir
vieles an.
Ich verlasse Mich
voll und ganz auf dich!
Ich habe dich geprüft,
und du hast dich bewährt.
Du hast viele Prüfungen
unter Schmerz und Tränen
bestanden.
Ich habe deine Treue geprüft,
und du bist Mir stets
treu geblieben.
Das schätze Ich an dir sehr!
Es gibt nur wenige,
die so treu sind wie du!
Bleibe stets beharrlich
im Guten,
in deinen täglichen
Bemühungen!
Das wird dir reichlich
Verdienste einbringen.
Meine Tochter,
verzage nicht!
Auch wenn dich manchmal
die Düsternis umgibt,
denk daran und vergiss es nicht,
das Ich das Licht bin,
3

BOT 031

das in die Welt gekommen ist,
um sie zu erleuchten.
Ich bin das einzige
und wahre Licht, der Erlöser.
Viele haben Mich nicht erkannt,
aber sie werden Mich bald
erkennen, wenn Ich
zu euch kommen werde
in leibhaftiger Gestalt.
Ich werde Mich euch zeigen
wie vor 2000 Jahren,
als Ich auf Erden gelebt habe.
Viele werden Mich sehen,
und dann werden sie an Mich
glauben müssen,
weil sie Meine Existenz
nicht mehr werden
verleugnen können.
Ich werde sie einzeln aufsuchen.
Ich werde die Sünder ansprechen.
Ich werde sie zur Rede stellen.
Ich werde sie mit ihren
Sünden und Verfehlungen
konfrontieren.
Für viele wird dies
sehr unangenehm sein,
aber es dient ausschließlich
zu ihrem Heil
und zu ihrer Erlösung.
Es entspringt Meiner
göttlichen Barmherzigkeit,
dass Ich Mich zu diesem
Vorgehen entschlossen habe.
Meine Barmherzigkeit drängt Mich,
so zu handeln,
weil Ich sehe,
wie viele von euch
auf Abwegen unterwegs sind
und ohne Mein direktes
und persönliches Eingreifen
verloren gingen.
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Ich bin Mir nicht zu schade,
nochmals den Weg herab
auf die Erde zu gehen,
um die Sünder
aus ihren Verstrickungen
zu befreien.
Ich bin der Gute Hirte,
und als dieser werde Ich euch
führen, leiten, lehren,
stärken und retten.
Amen.
Alleluja!
Du frägst und willst wissen,
wann dies alles sein wird?
(Ich hatte keine Frage gestellt,
aber der Herr hat meine Gedanken gelesen.)
Du wirst es noch erleben!
Bald wird es sein!
Eher als du denkst!
Viele wird es überraschen.
Nur wenige werden darauf
vorbereitet sein
und sich auf Mein Kommen
freuen.
Viele werden versuchen,
vor Mir wegzulaufen,
sich vor Mir zu verstecken,
aber das wird ihnen
nicht gelingen!
Ich werde kommen,
um auch die dunkelsten Ecken
auszuleuchten.
Ich werde eure Seelen gründlich
und schonungslos durchleuchten.
Es wird dies eine Reinigung
eurer Seelen zur Folge haben,
wie es dies noch nie
auf Erden gegeben hat.
Es wird ein Weinen und Klagen sein,
das man auf der ganzen Welt
hören wird.
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Es wird das große Bereuen sein,
das so notwendig ist für euch,
damit ihr alle zu Mir umkehrt
und keiner von euch
verloren geht.
So ist es Mein Wille,
und so werde Ich handeln.
Amen.
Meine Tochter,
in Zukunft werden viele Dinge,
die euch jetzt als wichtig erscheinen,
unwichtig und
bedeutungslos sein.
Die Schwerpunkte werden
sich verlagern.
Das Unwichtige wird
plötzlich wichtig werden,
und das vermeintlich Wichtige
unwichtig werden.
Ich werde alles zurechtrücken,
was in eine Schieflage
geraten ist.
Ich werde gründlich
unter euch aufräumen!
Auch die Natur
wird sich gegen euch aufbäumen,
wie ihr es noch nie
erlebt habt!
Die Vorboten davon
könnt ihr jetzt schon sehen.
Alles wird aus den Fugen geraten,
und die Furcht wird groß sein.
Ja, sie wird sich bis zum
Entsetzen steigern.
Aber Ich halte alle Fäden
in der Hand.
Im scheinbaren Chaos
behalte Ich den Überblick,
denn alles unterliegt
Meiner Ordnung,
Meinem heiligen Willen
und Meiner Allmacht.
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Amen.
Meine Tochter,
fürchte dich nicht,
wenn draußen
die Stürme toben!
Sie können dir nichts anhaben.
Ich beschütze dich
mit Meiner machtvollen Hand,
und Ich werde dich auch
in Zukunft immer beschützen.
Vertraue Mir ganz und gar!
Amen.
Geh’ nun schlafen,
Meine Tochter!
Bis bald!
Amen.
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