BOT 058

Die Botschaft über die kommenden Prüfungen
Ich setzte mich am 27. November 2021 um 17.31 Uhr ins Schlafzimmer und wartete auf das
Diktat des Herrn.
Dieser sagte:

Meine Tochter,
deine Zuverlässigkeit
gefällt Mir
außerordentlich gut.
Ich werde es dir
reichlich vergelten.
Schon in dieser Welt
wirst du deinen
Lohn dafür erhalten!
So werde Ich es machen.
Alleluja!
Meine Tochter,
dein Weg ist jetzt
nicht mehr weit.
Du bist gut vorbereitet
und wirst alles gut
organisieren.
Du kannst dich jetzt
schon ganz entspannt
zurücklehnen und
deine Ängste ablegen.
Es wird nichts
Bedrohliches mehr
kommen.
Ich habe dir bereits
alle Steine
aus dem Weg
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geräumt.
Geh nun mutig
und zügig voran!
So ist es recht!
Verkünde unerschrocken
Mein Wort,
wie Ich es dir eingebe
und du es
niedergeschrieben
hast!
Halte nichts zurück,
außer in jenen Fällen,
wo Ich dies
ausdrücklich wünsche!
Alles ist zur
Veröffentlichung
bestimmt,
weil es
notwendig ist.
Viele Menschen
werden aus Meinen
Botschaften Kraft
und neuen Mut
schöpfen.
Amen.
Es wird nun eine
dunkle Zeit kommen,
und sie ist schon da.
Diese habe Ich
lange zurückgehalten,
aber weil die Menschen
sich nicht ändern
und nicht auf Mich
hören wollen,
kann Ich die Dinge
nicht mehr länger
zurückhalten
und muss ihnen
ihren Lauf freigeben.
Dies alles wird
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zu eurem Heil geschehen,
damit ihr geläutert
werdet und umkehrt,
denn dies ist
dringend notwendig
und die Zeit drängt.
Ich als euer GOTT
kann nicht zulassen
und zuschauen,
wie ihr scharenweise
verloren geht.
Daher habe Ich
beschlossen,
jetzt einzugreifen
und euch zu retten.
Mit Meinem Eingreifen
wird Schlimmeres
verhindert.
Ich hole euch
aus der Dunkelheit
heraus.
Zuvor müsst ihr aber noch
den Weg der Dornen gehen,
damit ihr dafür
würdig werdet.
Solange ihr euch
so undankbar erweist
wie bisher,
kann Ich euch nicht
gegen euren Willen
befreien.
Amen.
Nur Mut,
Meine Tochter!
Bald wird dein
voller Einsatz
gefragt sein!
Ich werde dafür
deine Kräfte
wiederherstellen.
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Bald wird es sein!
Eher als du denkst!
Amen.
Nun geh’ hin in Frieden,
Meine Tochter!
Ich segne dich
mit Meinem Vatersegen.
Amen.
Alleluja.
Gute Nacht!
Bis morgen.
Dein dich liebender Gott
auf ewig.
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