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Die Erlösung wird vollzogen
3. Jänner 1976

Es ist wohlbekannt, dass es in GOTT keine Widersprüche gibt
und geben kann; GOTT ist unveränderlich: ICH, GOTT, der EINE
und DREIFALTIGE, bin unendlich einfach. In MIR gibt es keine
Merkmale, die vollkommener oder weniger vollkommen sind. ICH
bin die WAHRHEIT, die WEISHEIT und die MACHT, die GERECHTIGKEIT und die BARMHERZIGKEIT, das LICHT und das LEBEN.
Die Hölle, die für die Verworfenen geschaffen wurde, widerspricht
nicht der Barmherzigkeit. Sie entspricht der Gerechtigkeit. ICH,
Wahrer GOTT und wahrer Mensch, habe alle Sünden der Menschheit in MEINER schrecklichen Passion und in MEINEM Tod auf
MICH geladen und so der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Genugtuung geleistet. Das Geheimnis MEINER Menschwerdung ist
ein Akt unendlicher Barmherzigkeit; das Geheimnis MEINES Leidens und Sterbens ist ein Akt unendlicher Gerechtigkeit.

Eure Passion
ICH bin das Haupt MEINER Kirche; ihr seid deren lebendige,
freie und verantwortliche Glieder. ICH habe dem Willen des VATERS in einem Akt unendlicher Barmherzigkeit entsprochen. Ihr bildet mit MIR einen einzigen Leib.
Das Geheimnis der Erlösung vollzieht sich weiter. Die Tatsache,
dass die Glieder wie das Haupt Leiden zu erdulden haben, steht
nicht im Widerspruch zur Barmherzigkeit.
Ferner ist von großer Bedeutung: MEINE und eure Mutter, die
Mutter der Barmherzigkeit und der Spiegel der Gerechtigkeit, hat
wiederholt die Menschheit gewarnt, dass eine schreckliche Strafe
über die Nationen kommen werde, wenn die geforderten Bedingungen der Buße und der Umkehr nicht erfüllt werden.
Sie hat euch darauf aufmerksam gemacht, dass viele Seelen in
die Hölle kommen. Kann nun ICH, die UNENDLICHE LIEBE, hinnehmen, dass die Anzahl der Seelen, die verlorengehen, beängstigend wächst, Seelen, erkauft um den Preis MEINES unendlichen
Leidens?
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Wenn die Barmherzigkeit und Liebe in ihnen nichts erreicht hat,
kann ICH dann bewirken, dass das durch ihre Sünden verursachte
Leiden und das Chaos, das sie selbst erzeugt haben, von MIR zur
Rettung einer Menschheit, die im Zusammenbruch begriffen ist, verwandelt wird? Nein, MEINE Söhne!
Schon hat die schreckliche Stunde der Reinigung begonnen,
aber die Blindheit der Menschen hindert sie, das zu sehen. Der
Atheismus ist tiefe Blindheit. Die Stunde naht. Sie wird unvermeidlich kommen, allein wegen der Hartherzigkeit dieser ungläubigen Generation, die den Irrtum liebt und die Gerechtigkeit ablehnt,
die überall verletzt und beleidigt wird.
ICH will eine erneuerte Kirche, in der Gerechtigkeit, Friede und
Liebe in einem nie gesehenen Glanz aufleuchten. ICH will dem Verlust der Seelen, die verlorengehen, ein Ende bereiten. ICH will die
gestörte Ordnung wieder herstellen. ICH will, dass MEIN Volk wiederum ein Volk GOTTES werde, und ICH werde es erreichen, indem ICH MIR die Dummheit und Bosheit der Menschen dienstbar
mache.
ICH werde den Generationen zeigen, wie gut und barmherzig
ihr GOTT ist.
Auszug aus dem Buch „Nicht ICH, MEINE Söhne, habe diese Stunde gewollt“
mit Botschaften des HERRN an Monsignore Ottavio MICHELINI, 1906 - 1978
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