Jesus: „Es kommt eine grosse Gnadenzeit, die Schuld abzuschwächen. Meine Mutter wird sie erbitten. Sie kann sich von
den Seelen nicht loslösen. Ihr Herz wird es nochmal erbitten.
Betet fleißig den Rosenkranz, er trägt eure Bitten zum Himmel
und zur Mutter voll der Gnade... Ich liebe betende Hände und
ein gläubiges Herz. Die Welt bekommt ein neues Gesicht.
14.8.81: „Der Teufel trägt das Siegel der ewigen Verworfenheit.
Er kann den Geist nicht abschaffen. Er muss sich selber stürzen.
Eine grosse Reinigung steht bevor. Durch den Heiligen Geist
wird das geschehen. Das ganz Volk wird auferstehen. Dadurch
wird das Priestertum erneuert.“
4.6.82: „Nächtelang lag ich für euch auf den Knien! Wehe, wer
sich nicht mehr bücken kann, der kann sich auch nicht erheben… In der Kirche begrüßt man sich wie auf der Straße. So
viele gehen in die Kirche, die nicht mehr an meine Gegenwart
glauben. Schmückt euch wieder mit Ehrfurcht! Es wird eine
Umkehr kommen. Ihr werdet meine Liebe und Barmherzigkeit
erfahren. Ich werde aus Sündern Heilige machen. Das ist das
Ziel, das Gott plant. Etwas Großes ist im Gange… Ich bin gekommen, euch zu erlösen, nicht zu richten. Ich habe euch für
Grosses bestimmt. Ich beschenke jede Seele so, dass sie mir gefallen kann. Die Menschen wissen nicht mehr, wer ich bin. Ich
habe mich auf`s Tiefste erniedrigt. Mir ist noch kein Gedanke
entgangen. Ich kenne jede Falte eures Herzens.“
15.7.80: „Niemand wird gerichtet ohne meine Barmherzigkeit.“
30.4.81: „Es geht alles seine Bahn. Ich werde die Erde säubern
wie noch nie. Die Menschen werden noch Augen machen über
das, was über sie kommt. Die Einheit wird bald kommen.“
Entommen aus: “Gott spricht zur Seele”
https://www.wortedesherrnjesus.org

https://dasgebetdesliebesaktes.wordpress.com/

Der Segen
kommt von Fatima

Der Segen kommt von Fatima
Aus: “Gott spricht zur Seele”, Worte des Himmels an Justine Klotz

Maria : „Ich habe nicht nur zu den Kindern gesprochen, meine
Worte galten allen Menschen. Der 13. Mai (Tag des Attentats auf
Papst Johannes Paul II. 1981) war der Beginn des Triumphes
meines Unbefleckten Herzens. Die Welt ist voller Wunder und
sie sehen es nicht. Der Sieg wird über Fatima kommen.“
25.5.81: „Das Schlimmste, was Russland plant, wird Gott verhindern. Gott könnte alles in einer Sekunde ändern, aber es
muss erlitten werden, sonst wäre es nichts wert.“
5.2.82: „Sie schmieden Waffen. Ich brauche keine Waffen. Ich
brauche die Liebe zueinander. Die Sünde muss weg.“
„Ich selbst werde Russland abbauen. Ich werde in jedem Land
Einzug halten. Der Segen kommt von Fatima. Dieses Licht wird
über alle Länder gehen.“
4.10.83: „Es kommt wirklich eine Drangsal, aber nicht zum Verzweifeln. Es gibt so viele böse Geister. Du weißt: Angst tötet. Das
ist eine besondere List des Bösen. Ich bin mitten unter euch,
dann wird sich meine Macht zeigen. Diese Zeit ist sehr nahe.
Der Teufel kann mich nicht besiegen. Das wird sich bald zeigen.
Er will mit der Angst das Licht auslöschen. Lasst euch das Vertrauen nicht abriegeln. Das wäre Todesgefahr. Meine Liebe ist
eine rettende Macht. Die Menschen müssen wissen, dass sie
mich brauchen. Lasst euch doch helfen und zweigt nicht ab!
Wer unter meinem Schutz steht, braucht die Hölle nicht zu
fürchten.“
Das Bild der Muttergottes vorne ist geweiht; sie können es als Andachtsbild
benutzen. Die rote Kapsel enthält Reliquien von Jacinta und Francesco.

„Ich werde das Volk aus der Dunkelheit führen. Ich werde aus
dieser Dunkelheit hervortreten. Ich bin Mutter für alle. Den Leidenden bin ich besonders nahe. Ich finde für jede Seele einen
Weg. Eine Seele ist wie ein Edelstein. Sie wird immer wieder
schmutzig, kann aber immer wieder gereinigt werden.“
17.8.83: „Ich bin die helfende Macht gegen die Gottlosigkeit,
die alles zu verschlingen sucht. Ruft um Hilfe nach mir! Ich tu
es für euch an den Vater! Darum wurde ich gekrönt, um meine Macht für die Seelen zu zeigen. Ihr seid doch arm, meine
Kinder! Aber ihr sollt es nicht bleiben. Vieles kann nur die Not
aufzeigen.
Diese Kette wird den Bösen einfangen“ (Rosenkranz).
„Betet nur fleissig den Rosenkranz! Ich will damit siegen.
Meinst du, ich kann es nicht? Du wirst staunen über meine
Macht! Ich habe die Allmacht getragen – und etwas blieb in
meinem Herzen zurück.
Der Sieg kommt von meinem Unbefleckten Herzen. Das wird
Russland besiegen. Ich sage es noch einmal: Ja, es wird siegen!
Betet fleißig den Rosenkranz! Er wird zum Feuerbrand der Sühne werden. Denkt daran: Nicht ohne den Liebesakt aufhören! Es
wird die Quelle der Liebe öffnen!
Jesus, Maria, ich liebe euch,
rettet Priesterseelen, rettet Seelen
mit der großen Bitte, diesen Liebesakt
mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag
tausendmal wiederholen zu dürfen.
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„Betet fleissig den Rosenkranz! Gott wird jedes Geheimnis erneuern. Diese Mauer kann kein böser Geist durchbrechen. Ich
werde nicht umsonst `Braut des Heiligen Geistes` genannt. “

