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Auserwählte, bezeugt Mich mit Kühnheit in dieser Zeit der Kälte und der Zerstreutheit. Fürchtet nicht, Mich
mutig zu bezeugen. Zeigt allen die Freude, Mir zu gehören, gebt Meine Freude dem, der sie verloren hat.

Geliebte Braut, viele leben in dieser Zeit, ohne Meine Freude im Herzen, weil sie fortfahren auf ihre eigenen
Kräfte, oder auf ihre Mitmenschen zu bauen. Wie du wohl aus den Zeichen erkennen kannst, rufe Ich zu Mir,
wie es der Vater tut, der seine Kinder versammelt um ihnen eine große Nachricht, einen neuen Plan
mitzuteilen. Ich rufe, aber finde den Großteil zerstreut und kalt, damit beschäftigt, irdische Güter anzuhäufen,
unnützen Vergnügungen und Reizen zu frönen. Sage Mir, Meine kleine Braut, kann Ich einen solchen Zustand
noch lange dulden?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du rufst um Freude, um Frieden zu geben, um den Sinn zu erleuchten, um zu
den grünen Weiden des Paradieses zu führen. Du rufst, Süße Liebe, nur um die schönsten Dinge zu schenken,
wie es ein Vater macht, der mit großer Freude die Kinder zusammenruft, weil er schöne Dinge ankündigen
will. Vergib dieser so zerstreuten und verwirrten Menschheit, die so frostig und irrsinnig ist, wende Deine
Göttliche Geduld an, denn Du kennst das Elend des menschlichen Herzens gründlich. Die Menschen dieser
Zeit sind in den Betrug eines äußerst listigen feindes gefallen, der seine Karte anwendet um zu verführen.
Süßeste Liebe, er könnte es nicht tun, wenn Du es nicht erlauben würdest. Zwei entgegen gesetzte Kräfte sind
dabei aufeinander zu stoßen: der Kampf zwischen Gut und Böse ist in dieser Zeit schärfer und schwieriger
denn je. Der Mensch in seiner äußersten Schwachheit, in seiner Einfalt, muss einem schlauen und grausamen
feind gegenübertreten, er mit tausend verschiedenen Gesichtern verführt. Du weißte, Süße Liebe, wie schwach
der Mensch ist, dessen Natur von der Erbsünde verwundet ist. Du weißt es, Unendliche Liebe, fahre fort die
menschliche Familie zu versammeln. Du, Anbetungswürdiger Gott, bist langsam im Erzürnen und groß in der
Liebe: gedulde noch ein wenig, damit die Menschen der Erden die Zeit haben, die deutlichen Zeichen zu
begreifen und sich dann für Dich, Jesus, zu entscheiden. Gegenwärtig sehe ich, dass die Angst in den Herzen
zunimmt, während der Glaube schwindet, ich begreife wohl, dass dies das Spiel des feindes ist: er weiß gut,
dass der verängstigte Mensch wenig begreift und deshalb leichter betrogen werden kann. Süße Liebe, wer den
Betrug des feindes durchschaut hat, bereitet sich zur Verteidigung vor, indem er Deine Hilfe erfleht, Deine
Barmherzigkeit, die er Tag und Nacht erbittet und erhält, denn Du, Gott der Liebe, bist Barmherzig. Wer
jedoch das verführerische Handeln des feindes nicht verstanden hat und sein betrügerisches und schreckliches
Gesicht nicht erkannt hat, baut auf seine eigenen Kräfte, wenn es ihm dann alleine nicht gelingt, wendet er
sich an andere um Hilfe, die mangelhaft sind wie er. Meine Süße Liebe, ich glaube dass viele jene sind die
wie Tölpel in das Netz des feindes fallen, weil sie die feine Kunst eines feindes nicht erkannt haben, der sich
mitunter als wohltätiger Engel kleidet, um besser verführen und betrügen zu können. Süßer Jesus, hilf der
Welt den Betrug zu begreifen, in den sie gefallen ist, jenen, sich eine Zukunft ohne Dich im Herzen und im
Sinn vorzubereiten, ohne Deine Hilfe und Deinen erhabenen Rat zu erflehen.
Geliebte Braut, wenn die Welt sich nicht um Mich, Gott, kümmert, Ich vernachlässige sie nicht, sondern fahre
fort Meine Gaben, Mein glänzendes Licht zu senden. Den Menschen dieser Zeit habe Ich die schönste, die
erhabenste Gabe gesandt: die lebendige, pochende, besondere Anwesenheit Meiner und eurer Mutter. Mit
Freude eilt sie jedem geliebten Kind zu Hilfe: wer zu Ihr geht, wer sich leiten lässt von Ihr, wird gewiss
gerettet und geht nicht verloren. Sage Mir, Meine Kleine, sage Mir, Meine kleine Braut: kann Ich mehr tun als
das, was Ich bereits schon getan habe?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Du tust alles, aber die Menschen begreifen nicht, es hat den Anschein, dass
eine finstere Kraft sie alle töricht gemacht hat. Ich bitte Dich um Vergebung, ich bitte Dich demütig um
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Vergebung für alle Törichten dieser wunderbaren, aber auch schrecklichen Zeit. Gewähre Vergebung dem der
sich noch nicht bemüht hat zu begreifen und in der größten Kälte des Herzens lebt. Die Welt hat keinerlei
Verdienste und ist auch nicht würdig Dich anzuflehen, aber Du hast Unendliche Verdienste: um Deine
Verdienste willen, schenke noch die mächtigen Gnaden des Erwachens der Gewissen und der Aufklärung des
Verstandes. Süße Liebe, Dein Fest möge alle Menschen der Erde glücklich sehen, niemand bleibe
ausgeschlossen, weil er nichts verstanden hat.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich Mir öffnet, lasse Ich alles begreifen, Mein Licht erleuchtet seinen Sinn,
aber wenn er Mir die Türen des Herzens nicht aufschließt, trete Ich nicht mit Gewalt ein. Ich habe die Freiheit
gewährt und entziehe sie nicht, jeder Mensch ist frei Mich anzunehmen oder Mich abzuweisen, was er will,
hat er. Bleibe, geliebte Braut, in Meinem Herzen, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott sendet Mich zu euch, um euch zu helfen in diesen harten und schwierigen Zeiten.
Liebe Kinder, dankt Gott für jede Gabe die ihr erhält, seid erkenntliche und dankbare Kinder. Geliebte
Kleinen, auch an diesem Tag bitte Ich euch, Gott den ersten Platz einzuräumen im Leben, Gott sei das alles
eures Lebens. Geliebte Kinder, macht keinen Plan ohne Gott im Herzen und im Sinn, ihr seht, dass viele jene
sind, die in dieser Zeit auf ihre eigenen Kräfte bauen und meinen, so ihre Pläne verwirklichen zu können.
Geliebte Kinder, ohne Gott vermag kein Plan sich zu erfüllen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, der Betrug kommt immer vom höllischen feind, der die Menschen
der Erde täuscht und verführt, besonders in einer Zeit, in der man der Sünde keinerlei Wichtigkeit zuschreibt.
Geliebte Mutter, wir sind Dir nahe um Dich anzuflehen, auf dass dem grausamen feind baldigst die Macht
entzogen wird, der überall sein Zischen hören lässt."
Geliebte Kinder, die Stärksten im Glauben, mögen den Schwächeren helfen; sprecht, wenn es nötig ist zu
sprechen; schweigt, wenn es nötig ist zu schweigen, aber gebt immer mit eurem Leben ein erbauendes
Zeugnis. Geliebte, das Beispiel des Lebens gilt mehr als die Worte. Die gegenwärtige Welt braucht kühne
Zeugen, ihr, seid kühne Zeugen der Liebe Gottes. Geliebte, betrachtet wie die Zeit rasch vergeht, vergeudet
keinen einzigen Augenblick, ihr wisst, dass es eine Frist gibt, vom lieben Vater im Himmel festgelegt, diese
wird nicht überschritten, jeder beeile sich und arbeite an seiner Bekehrung und an jener anderer. Liebe Kinder,
verschiebt nicht auf morgen, was ihr heute tun könnt, denn der Vater im Himmel, der Geliebte Vater, will die
Weltszene verändern, die Zeit die Er heute für die Bekehrung gewährt, wird morgen gewiss umsonst gesucht
werden. Ich werde nicht müde, Kinder, euch immer dasselbe Beispiel zu machen: jenes eines Fußballspieles,
wenn der Schiedsrichter eine Zusatzzeit eingeräumt hat. Die Spieler wissen, dass sie kurz ist, sie wissen dass
nachdem sie abgelaufen ist, nichts mehr getan werden kann. Vielgeliebte Kinder, seit langem spreche Ich zu
euch und ihr habt gewiss verstanden, was Ich sagen will. Geliebte Kinder, liebe Kinder, beeilt euch gut zu
erfüllen, was Gott von euch verlangt, wartet nicht auf morgen, denn Ich sage euch, denn Ich wiederhole euch:
für viele könnte nicht mehr die Zeit sein, die sie suchen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte und Heiligste Mutter, danke, danke für Deine erhabenen Worte, danke weil
Du und hilfst, aus unserem törichten Leichtsinn herauszukommen. Die Menschen achten zum Großteil nicht
auf die Zeit die rasch vergeht, sie verschwenden sie, als müsste sie nie enden. Ich begreife, Süße Mutter, dass
auch dies ein großer Betrug des höllischen feindes ist. Süße Mutter, lasse uns nie vergessen, dass wir auf
Erden eilige Pilger sind und dass unsere wahre Heimat der Himmel ist.
Geliebte Kinder, Ich will euch helfen, damit ihr alle das Glück des Himmels erreichen könnt, dort wo Jesus
euch einen Platz vorbereitet hat. Ich bitte euch, geliebte Kinder, Ich bitte euch: lasst euch helfen.
Gemeinsam loben wir Gott, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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