DIE ZEIT DER ZUFLUCHTEN PATER MICHEL RODRIGUE,
Teil 13 der "Online-Exerzitien" Worte von Pater Michel Rodrigue, 1. Teil Anfang Dezember

Der Herr wird euch mit Seinen Fittichen bedecken, und unter Seinen Flügeln werdet ihr
Zuflucht finden. Der Herr hat jetzt überall auf der Welt verschiedene Zufluchtsorte
vorbereitet, um euch aufzunehmen, wie in den Tagen Noahs. Noah bereitete eine Arche als
Zuflucht für seine Familie vor. Er war der Gerechte inmitten von Menschen, die über ihn
lachten. Wenn jeder, der vom Vater berufen wurde, bereits eine Zuflucht gebaut hätte, wäre
das wunderbar. Aber viele weigerten sich, das zu tun. So befinden wir uns heute in den
Tagen vor der Flut, auf die Er uns vorbereitet.
Eines Tages zeigte mir der Vater das Internet. Ich erkannte etwas sehr stark. Er sagte zu mir:
"Michel, der Teufel denkt, dass er ein Netz hat, das Internet. Er weiß nicht, was ein richtiges
Netz ist."
Und Er lachte. Er hat eine Menge Humor, der Herr. Er ist fröhlich. Manchmal kann ich Ihn
lachen hören. Er sagte:
"Schau jetzt und sieh das Netz des Heiligen Geistes",
und Er zeigte mir jede Zuflucht in der Welt - eine Karte mit Licht, die zeigte, wo all die
Zufluchtsorte sind. Es war erstaunlich, das zu sehen.
Eine Zuflucht ist auch ein Ort, der dem Vater geweiht werden muss. Manche Menschen
haben eine besondere Botschaft erhalten, eine große Zufluchtsstätte zu bauen. Eine Zuflucht
kann ein Zuhause sein, egal wo es ist, wenn es dem Vater geweiht ist, mit einem Herzen, das
Ihm gehorsam und treu sein will, indem es den Namen Jesu, unseres Herrn und Erlösers der
Welt, bekennt, nicht nur in Worten, sondern auch durch Taten.
Die Zuflucht ist in erster Linie du selbst. Bevor sie ein Ort ist, ist sie eine Person, eine
Person, die mit dem Heiligen Geist lebt, in einem Zustand der Gnade. Eine Zuflucht beginnt
mit der Person, die ihre Seele, ihren Körper, ihr Wesen, ihre Moral nach dem Wort des
Herrn, den Lehren der Kirche und dem Gesetz der Zehn Gebote ausgerichtet hat. Ich nenne
die Zehn Gebote den Pass für den Himmel. Wenn du an die Grenze kommst, musst du deinen
Pass vorzeigen. Ich versichere euch, dass ihr, bevor ihr in den Himmel kommt, zeigen müsst,
wie gehorsam ihr gegenüber den Zehn Geboten des Herrn wart, denn das Alte Testament ist
durch Jesus nicht zerstört worden. Das Alte Testament ist durch Jesus erfüllt worden, und das
bedeutet, dass das Alte Testament auch von uns erfüllt werden muss. Wir sind keine Herren.
Wir sind nur Jünger.
Eure erste Zuflucht ist auch das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens.
Warum gerade auch Maria? Maria ist die Einzige, die Jesus Fleisch gegeben hat. Das
bedeutet, dass das Herz Jesu das Fleisch Mariens ist, und man kann das Herz Jesu nicht vom
Herzen Mariens trennen.
Alle Zufluchtsorte werden miteinander verbunden sein. Die Menschen in jeder Zuflucht
werden als Botschafter ausgewählt. In jeder Zuflucht wird bekannt werden, wer diese Gabe
hat. Sie werden vom Heiligen Geist geführt, um zu gehen und zu helfen und sich mit anderen
Zufluchtsorten zu verbinden, damit die Menschen wissen, was überall geschieht. Wenn ihr in
Not seid, werden die Boten wissen, was zu tun ist. Sie werden wie Philippus in der
Apostelgeschichte sein. Erinnert ihr euch an die Bibel, als der Apostel Philippus zu dem
Eunuchen ging und ihn taufte, und der Heilige Geist Philippus unmittelbar danach wegnahm
und ihn an einen anderen Ort versetzte? Genau so wird es auch sein. Wir werden also keine
Telefone oder Ähnliches brauchen. Die Kommunikation wird auf dem Weg des Heiligen
Geistes erfolgen."
_________
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Übersetzung aus dem Englischen: ich. Bitte massiv teilen, ist wichtig!

