BOT 051

Die Bedeutung meines Dienstes für Gottes Werk
Am Abend des 16. Oktober 2021, dem 331. Todestag der hl. Margareta Maria Alacoque, saß
ich um 19.50 Uhr im Schlafzimmer und hielt mich für das Diktat des Herrn bereit.

Er begann zu sprechen:
Meine Tochter,
heute war ein
besonderer Tag.
Du hast dir besonders
viel Mühe gegeben,
Mich zu erfreuen.
Das ist dir
auch gelungen.
Ich freue Mich sehr
über dein Video zur
Herz-Jesu-Verehrung!
Das wird dir
viele Verdienste
einbringen!
Meine Tochter,
du arbeitest jetzt
schon professionell
und sehr
gewissenhaft.
Das gefällt Mir!
Es gibt nur wenige,
die so gewissenhaft
sind wie du.
Die Welt versinkt
in der Oberflächlichkeit.
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Es gibt keinen
Tiefgang mehr.
Die Menschen suchen
das schnelle Vergnügen,
aber nicht den
ewigen Gott.
Ich bin in die Welt
gekommen,
um euch zu retten
und zu erlösen.
Ich werde erneut
zu euch kommen,
weil es notwendig ist.
Ich werde nicht zögern,
alles anzusprechen,
was Mir am Herzen
liegt!
Und das sind
viele Themen,
die Ich dir noch
diktieren werde.
Es wird eine Fülle von
Inhalten sein,
die du aufschreiben
wirst.
Sei unbesorgt,
du wirst für alles
genug Zeit haben!
Niemand drängt dich
zur Eile!
Ich werde für alles
sorgen, sodass du
dich um sonst
nichts kümmern
musst.
Ich will, dass du dich
ganz in Ruhe
auf deine Arbeit,
die du für Mich
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verrichtest,
konzentrieren kannst.
Nichts wird dich
davon ablenken!
Du wirst in großer Stille
arbeiten und schreiben
können.
Niemand wird dich
stören!
Niemand wird dir
zusätzliche Lasten
und Verpflichtungen
aufbürden,
die du ohnehin
nicht tragen könntest.
Ich will, dass du treu,
zuverlässig und
sorgfältig arbeitest.
Daher schaffe Ich
die Bedingungen dafür,
weil es Mir sehr
wichtig ist,
dass du deine Arbeit
korrekt ausführen
kannst und von
niemandem daran
gehindert wirst.
Du wirst Zeit
und Raum dafür haben.
Ich werde dir alles
zur Verfügung stellen,
alles für dich
organisieren.
Du musst dich um
nichts kümmern!
Alles ist schon
von Mir geplant
und vorbereitet.
Sei also ohne Sorge!
Die Welt dreht sich
weiter, und alles
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wird seinen Lauf
nehmen,
so, wie Ich es
bestimmt und
geplant habe.
Du wirst schneller
in München sein,
als du denkst!
Alles wird sich
umwandeln.
Du wirst nicht
zurückschauen.
Du wirst die
Vergangenheit
ablegen wie einen
alten Mantel,
und dich neuen
Aufgaben zuwenden.
Ich will,
dass du dich
um nichts mehr
sorgst!
Es ist Mein großes Werk,
und alles wird so kommen,
wie es kommen muss –
nach Meinem Willen!
Du bist Teil dieses Werks
als Meine persönliche
Assistentin und
Schreiberin.
Ich habe dich in dieses
Projekt integriert
und dir einen
bestimmten Platz
zugeteilt.
Ich habe dich mit
allem ausgestattet,
was du brauchst,
damit du gut und
entspannt
arbeiten kannst.
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So werde Ich auch
weiterhin für dich
sorgen,
weil es Mir wichtig ist,
dass sich dieses Werk
in voller Größe
und Schönheit
entfaltet.
Es geht Mir um die
Rettung der Seelen,
und dafür ist Mir
kein Aufwand und
keine Mühe
zu groß!
Daher hat auch dein Amt,
das du für Mich
ausübst,
große Wichtigkeit.
Alles, was du
aufschreibst,
ist nicht nur für dich,
sondern für ganz
Deutschland und
die Welt bestimmt.
Unsere Treffen und
Gespräche sind daher
kein reines
Privatvergnügen,
sondern dienen
einem höheren,
einem überaus
heiligen Zweck.
Meine Tochter,
geh nun schlafen.
Du warst heute
sehr fleißig!
Ich segne dich.
Geh hin in Frieden
und ruhe dich aus!
Ich werde morgen
wieder bei dir sein.
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Fühle dich
von Mir geküsst!
Amen.
Gute Nacht.
Alleluja.
Dein Herr und Gott.
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