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GOTT, DerEINE und DREIEINE
istdie Absolute Wahrheit
7. / 9. Dezember1978

Ein weiterer, kostbarer Schatz MEINER Kirche, der von den
Menschen nicht immer richtig erkannt und mit dem Eifer gesucht
wird, ist die Wahrheit.
001

Die Absolute Wahrheit bin ICH, Der EINE und DREIEINE
GOTT!
002

Die relative Wahrheit ist jene, die sich MIR am meisten nähert
und teilhat an MEINER Höchsten Wahrheit.
003

Die Lüge ist Finsternis, die, wie jedes andere Böse, aus dem
Hochmut hervorgeht.
004

005

Die Wahrheit entspringt aus dem Absoluten LICHT, Das GOTT

ist.
Die Wahrheit ist ein geistiges Licht voller Liebe und von dieser
völlig durchdrungen, während die Lüge stets Täuschung und der
Gegensatz zur Wahrheit ist.
006

Wer die Wahrheit hat, besitzt GOTT: «Ego sum Veritas.»
Wer GOTT hat, besitzt alles: Den Frieden, das Leben, die
Hoffnung, die stützt, hilft und stärkt, die Kraft gibt für den Kampf und
das Vorankommcn auf dem Weg zum Ziel, dem einzigen Zweck
des Lebens und der Schöpfung. Der Irrtum dagegen bedeutet
Täuschung, Lüge und Verworrenheit und fesselt die Seele an den
Tod.
007

Die Kirche istdie einzige berechtigte
Auslegerin dergeoffenbarten Wahrheiten
008

MEIN Sohn, die Wahrheit ist in MEINER Kirche, in der
alleinigen und einzigen menschlichen Einrichtung, die den
wertvollsten Schatz besitzt, den ICH ihr gegeben habe:
009



010

Sie ist die allein berechtigte Bewahrerin der Offenbarung.

 011Sie ist die einzig berechtigte Auslegerin der geoffenbarten
Wahrheiten.
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 012Sie ist die alleinige Lehrmeisterin der Wahrheit, die in sich
die Gewähr für die geoffenbarten Wahrheiten besitzt.
Darum ist ihr die Stellung gegeben, die ihr zukommt: Führerin
der Völker und Nationen zu sein.
013

ICH habe gesagt: MEINE Kirche ist das Sakrament des Heiles
▬ diese kostbare, unschätzbare Gabe; nicht einzelne Mitglieder
oder besondere Gruppen oder gewisse Schulen sind es. Oft sind
diese Sammelbecken voller Irrtümer.
014

Ebenfalls dürfen nicht als Kirche betrachtet werden die vielen
stolzen Theologen, die Verkünder offener Irrlehren.
015

Auch viele Hirten, die losgelöst von MEINEM Stellvertreter
Grundsätze verbreiten, die gegen die Offenbarung verstoßen, sind
nicht als Kirche anzusehen.
016

Nicht als gute Hirten und Lehrer gelten Bischöfe, die durch
Schweigen die Unterstützung und Verbreitung vieler Irrtümer in
ihrer Herde dulden ... ; ihre Zahl ist sehr groß!
017

Alles, was ICH dir, MEIN Sohn, sage, scheint widersinnig zu
sein, aber es ist doch die Wahrheit. Wenn sich ein Bischof oder
Priester in der Gnade GOTTES befindet, wird er durch sie
erleuchtet und sehend; ist er aber nicht in der Gnade GOTTES, so
herrscht in seinem Geist Dunkelheit, Finsternis, der geistige Tod,
und du weißt, dass die Toten nur den Geruch der Verwesung
verbreiten können. Wer also aus Stolz und Hochmut zum Verräter
wurde, hat sich an die Kirche Satans verkauft, und heute sind es
viele, mögen sie nun Bischöfe oder Priester sein ...
018

019

Sie nehmen die Wahrheitnichtan,
und ICH bin die WAHRHEIT

Habe ICH dir nicht wiederholt gesagt: Wenn ICH dich hinter die
Fassade MEINER Kirche sehen ließe, du könntest keinen
Augenblick überleben?
020

Doch das ist nicht alles! Du fragst dich weiter, wie das möglich
ist. Jetzt ist nicht der Augenblick darüber zu sprechen, sondern der
fürchterlichen Wirklichkeit ins Angesicht zu sehen und dir einen
Blick auf einen bestimmten Punkt der dramatischen Lage MEINER
Kirche zu gewähren. Es wird dir die willentliche Gleichgültigkeit für
021
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die Verbreitung von Irrtum und Irrlehre und so vieler anderer Übel
erklären ... , von jenen, die nicht lieben, die die Wahrheit nicht
wollen und nicht suchen und weder Augen haben das Böse zu
sehen, noch Worte zu verurteilen, was um sie herum geschieht?
Sie nehmen die Wahrheit nicht an ... und ICH bin die Wahrheit.
Sie können es nicht, weil sie den Glauben in sich zerstört haben,
der Licht gibt und die Wahrheit erkennen läßt, der man mit dem
Willen zustimmt ...
022

MEIN Sohn, sicher werden diese MEINE Botschaften sie
beleidigen und sie gegen dich aufbringen; doch kümmere dich nicht
darum; denn sie vermögen nichts gegen dich ... ; ICH habe dich
erwählt, um sie zu entlarven, denn sie haben alle MEINE
Einladungen abgewiesen, den Weg der Reue zu gehen, um ins
Haus MEINES VATERS zu gelangen.
023

Die Hüter MEINER Wahrheit sind MEIN Stellvertreter und die
mit ihm verbundenen Bischöfe, vereint in einer tiefen Gemeinschaft
des Glaubens und der Liebe; ihre Aufgabe ist es, Licht und Lehrer
der WAHRHEIT zu sein.
024

Genug jetzt, MEIN Sohn; ICH segne dich ... Fürchte nichts!
ICH bin stärker als alle Widersacher!
025
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