Juli 2003

Wunsch, dass dieses Gute gestärkt und die ganze Welt vom kostbaren Blute
gereinigt und gerettet werde. Das kostbare Blut hätte diese Macht. Aber der
Mensch muss es annehmen wollen. Lass also das kostbare Blut JESU heute
in besonderer Weise rein waschend über dich fliessen und bitte GOTT, dass
es weiterfliesst zu all den Seelen, die es dankbar annehmen wollen.

Trost und Erlösung für die Armen Seelen
Als ich nach der Heiligen Wandlung den Kelch mit dem kostbaren Blute emporhielt, bat ich zuerst den VATER, dass Er es annehmen möge. Darauf bat
ich den HEILIGEN GEIST, dass Er mit Seiner gewaltigen göttlichen Lichtsäule
kommen möge, um die Einheit in der Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT mit dem
HEILAND in den heiligen Gestalten von Brot und Wein wieder herzustellen.
Weiter bat ich Ihn  in Seinem stürmisch, brausenden Daherkommen, bei
dem das kostbare Blut über den Kelch sprengend aufwallt , dass Er von diesem kostbaren Blute aus dem Kelche auch ins Fegefeuer sprengen möge. Als
ich jedoch dann einen Moment lang innehielt und dachte: Aber es ist nur
so wenig Blut im Kelch , da wurde ich auf die Brotvermehrung hingewiesen,
als der HEILAND mit den wenigen Broten und Fischen mehr als 5000 Menschen
sättigte. Wie viel mehr kann dann diese Vermehrung mit dem geistigen Blute
CHRISTI geschehen, das ewig fliesst.  Amen!

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

Kostbares Blut JESU

Das Fest des kostbaren Blutes JESU können wir feiern, indem wir in
Erwägung ziehen, auf welch grauenvolle Weise JESUS Sein kostbares Blut
für uns vergiesst, oder aber wir halten ein Fest des Jubels. Denn CHRISTUS
leidet nun nicht mehr. Er sitzt nun zur Rechten des VATERS. Wir dürfen
uns freuen! Denn das kostbare Blut JESU ist für uns zu einer nie versiegenden
Quelle der Freude und des Glückes geworden. Es ist duftender, feinster,
allerfeinster Balsam, welcher vermag, unsere Seele zur duftenden Blume
für GOTT in Seinem Garten Eden zu machen.

Weinet nicht über Mich
Meine Lieben, hat der HEILAND während Seines so bitteren Leidens und
Sterbens, als Er verraten, falsch angeklagt, zum Tode verurteilt wurde,
während Er Sein heiliges Blut vergoss, über Sein Schicksal geklagt? Nein,
im Gegenteil! Trotz Seiner allerbittersten Schmerzen tröstete Er die weinenden Frauen: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; doch weint
über euch selbst und über eure Kinder! Lk 23,28  Wie gerne würde auch
ich von den Menschen nur diese eine Klage hören: Ach, wie wenig liebe
ich GOTT!  Es ist mein grösster Schmerz, dass GOTT so wenig geliebt
wird! Wenn ich solches in den Herzen lese und auch höre, dann bin ich
sehr gerne bereit, mich auch der persönlichen Sorgen und Nöte dieser
Seele anzunehmen und bei GOTT Fürsprache einzulegen.
In jedem Heiligen Messopfer wird das kostbare Blut gegenwärtig. Es wird
uns zur Seelenspeise gereicht (in der Heiligen Hostie) und dass wir es im
HEILIGEN GEISTE GOTT dem VATER aufopfern zu unserer Versöhnung
mit GOTT. Es gibt keine Sünde, und wäre sie noch so schrecklich, von der
wir Menschen durch dieses kostbare Blut nicht rein gewaschen werden
könnten. Denn es ist göttlich, es ist allmächtig! Der Himmlische VATER
kann uns die Versöhnung durch dieses Blut nicht verweigern.  Unter der
Menschheit ist trotz allem noch sehr viel Gutes. Es ist unser sehnlichster
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