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Gott in Liebe für alle von Ihm geschaffenen Dinge zu vergelten  
ist ein göttliches Recht und die erste Pflicht des Geschöpfes 

 

 

 
„Meine Tochter,  
Gott in Liebe für alle von Ihm geschaffenen Dinge zu vergelten,  
ist ein göttliches Recht und ist die erste Pflicht des Geschöpfes. 
Die Schöpfung wurde aus Liebe zum Menschen gemacht (…)  
 
Deshalb, da alles so ist, dass mit allen geschaffenen Dingen Gott Seine Liebe zu jedem 
erschaffenen Geschöpf verband, trat in es die Pflicht ein, Gott  
- mit seiner kleinen Liebe zu vergelten,  
- mit seiner Dankbarkeit, mit seinem Dank für Den, Der so viel für es getan hat.  
 
Dies Gott nicht in Liebe für alles, was Er in der Schöpfung für den Menschen getan hat,  
zu vergelten,  
- ist der erste Betrug, den das Geschöpf an Gott begeht, 
- ist ein‘ an sich-reißen‘ seiner Gaben, ohne sie nicht einmal anzuerkennen,  
woher sie kommen, und Wer den Menschen so geliebt hat.  
 
Deshalb ist es die erste Pflicht des Geschöpfes 
Und diese Pflicht ist so unerlässlich und wichtig, dass Jene,  
- die Unsere ganze Ehre an sich genommen hat, Unsere Verteidigung, Unser Interesse,  
nichts anderes tat, als durch alle Sphären zu gehen,  
- von dem kleinsten bis zum größten der von Gott erschaffenen Dinge,  
um Ihren Austausch der Liebe einzuprägen, der Verherrlichung, des Dankes  
- für alle, und im Namen aller menschlichen Generationen.  
 
Ach ja, es war genau Meine himmlische Mama,  
Die Himmel und Erde mit dem Austausch erfüllte für alles, was Gott in der Schöpfung 
getan hat.  
 
Nach Ihr war es Meine Menschheit, die diese so heilige Pflicht erfüllte,  
- die das Geschöpf so sehr versäumte,  
und die mich bei Meinem Himmlischen Vater wegen des schuldig gewordenen Menschen 
wohlgefällig machte. Denn es waren Meine Gebete und jene Meiner untrennbaren Mama.  
 
Willst du also nicht Meine eigenen Gebete wiederholen?  
 
Im Gegenteil, deshalb habe Ich dich in Mein Wollen gerufen,  
damit du dich mit Uns verbindest und Unseren Akten folgst und sie wiederholst.” 
 


