BOT 055

Das Eingreifen des Guten Hirten in Deutschland
Am Abend des 28. Oktober 2021 saß ich um 20.06 Uhr im Schlafzimmer und hielt mein
Notizbuch bereit.

Der Herr begann zu reden:
Meine Tochter,
es ist erfreulich,
dass wir uns
heute Abend wieder
hier begegnen.
Du wirst Mich bald
leibhaftig sehen.
Freue dich darauf!
Ich freue Mich auch
schon auf diesen
Moment.
Fürchte dich nicht
davor!
Du hast keinen
Grund dazu!
Meine Tochter,
es gefällt Mir,
wie du alles
organisierst,
ordnest und planst.
Du gehst an alle
Aufgaben mit
Besonnenheit und
klug heran.
So ist es recht!
So gefällt es Mir!
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Du hast nun die
Bedeutung deines
Dienstes erkannt,
den Ich dir
anvertraut habe.
Du wirst dich auch
in den Stürmen
dieses Lebens
bewähren.
Das gefällt Mir!
Auf dich kann
Ich Mich verlassen!
Meine Tochter,
gewaltige Umwälzungen
stehen euch bevor.
Besonders in
Deutschland wird es
viele Veränderungen
in der Gesellschaft,
in der Wirtschaft,
aber auch innerhalb
der staatlichen
Strukturen geben.
Mit eurer neuen
Regierung
fängt es an.
Man wird neuen
Ideologien folgen,
die euch noch
weiter weg von Mir
führen sollen.
Das gefällt Mir
gar nicht und das
beobachte Ich
mit Sorge.
Daher werde Ich
bald eingreifen,
damit euer Leben
in Deutschland
nicht völlig aus dem
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Ruder läuft und
unkontrollierbar wird.
Ihr müsst euch dringend
wieder auf Mich
fokussieren!
Es wird euch keine
andere Ausrichtung
Glück und Heil bringen!
Die weltlich gesonnenen
Menschen suchen ihr
Heil stets weit weg
von Mir.
Diese Ziele
gaukelt ihnen der
Satan als höchst
verlockend und
erstrebenswert vor,
sodass sie vor dieser
Versuchung schwach
werden und sich
den falschen
Versprechungen
hingeben.
Das alles ist
nicht von Mir!
Glaubt an Meine
Verheißungen,
die in der Bibel stehen
und an jene,
die Ich dir laufend gebe!
Nur sie führen euch
zum Heil!
Alles andere
führt euch ins
Verderben!
Hört, Meine Kinder,
auf Mich und seid
Mir gehorsam!
Hört auf die Stimme
3

BOT 055

des Guten Hirten,
der Ich selber bin!
Ihr verlorenen Schafe:
Lasst euch von Mir
einsammeln,
ehe es zu spät
für euch ist!
Seid vernünftig
und ordnet euch
Meinen Willen unter!
Nur so kann Ich
euch retten!
Amen.
Meine Tochter,
du bist müde,
daher fasse Ich Mich
heute kurz.
Sei unbesorgt,
was die Zukunft angeht!
Es wird sich alles
erfüllen,
wie Ich es dir
verheißen habe.
Ich bin dein treuer
und guter Gott.
Amen.
Ich will dir nichts
Böses.
Ich will nur dein
Bestes.
Durch dich will und
werde Ich
viele Seelen zu Mir
führen und retten.
Deshalb ist dein Dienst
so wichtig für Mich!
Habe daher Mut
und folge Mir in
Treue und
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Beharrlichkeit nach!
Amen.
Alleluja!
Geh nun hin
in Frieden!
Bis morgen.
Schlaf gut.
Dein Herr und Gott
auf ewig.
Amen.
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