
Das blutende Heilige Antlitz von Cotonou - 1995

Das heiligste Herz Jesu spricht:
Opfert immer dem himmlischen Vater mein Heiligstes Antlitz 

auf, und er wird sich euer erbarmen.
Ich bitte euch alle, dass ihr mein göttliches Antlitz ehrt 

und dass ihr Ihm in euren Wohnungen einen Ehrenplatz gebt, 
damit der himmlische Vater euch mit Gnaden überhäufe 
und eure Sünden vergebe. Meine lieben Kinder, seht zu, 

dass ihr alle Tage in euren Wohnungen wenigstens ein kurzes 
Gebet zum Heiligen Antlitz Jesu verrichtet! Vergesst nie, 
es beim Aufstehen zu grüssen - und es um seinen Segen 

zu bitten, wenn ihr euch zur Ruhe begebt! 
So werdet ihr glücklich ins himmlische Vaterland gelangen.
Ich versichere, dass alle, die eine besondere Liebe zum Hei-
ligen Antlitz haben, stets gewarnt werden vor Gefahren und 

Katastrophen. - Ich verspreche feierlich, dass all jene, 
die die Andacht zu meinem Heiligsten Antlitz verbreiten, 

vor den Strafen, die über die Menschheit kommen, 
bewahrt werden. Ausserdem werden Sie Licht empfangen 

für die Tage der schrecklichen Verwirrung, die sich der 
heiligen Kirche nähern. Sollten sie beim Strafgericht den 

Tod erleiden, so sterben sie als Märtyrer und erreichen die 
Heiligkeit. Wahrlich, wahrlich, ich versichere euch, dass jene, 

die die Andacht zu meinem Antlitz verbreiten, die Gnade 
erlangen, dass kein Familienangehöriger verdammt wird und 
dass jene, die im Fegefeuer sind, bald daraus befreit werden.

Doch müssen alle zu mir kommen durch die Vermittlung 
meiner heiligsten Mutter.

Alle Verehrer des göttlichen Antlitzes werden ein grosses 
Licht bekommen, um die Geheimnisse der Letzten Zeit zu ver-
stehen. Im himmlischen Vaterland werden sie ganz nahe beim 
Heiland sein.  Alle diese Gnaden bekommen Sie als Verehrer 
des Heiligsten Antlitzes. Verliert diese Gnaden nicht! Denn es 

ist auch leicht, sie zu verlieren.

https://www.wortedesherrnjesus.org
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