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Auserwählte, liebe Freunde, ruht euch in Meinem Herzen aus, Das euch mit treuer und ewiger Liebe liebt, Ich
wünsche euch alle in Meinem Herzen aufzunehmen. Kommt zu Mir, ihr, die ihr belastet und müde seid, Ich
werde euch neue Kraft und Trost spenden.

Geliebte Braut, in Meinem Herzen hast du den Frieden, in Meinem Herzen hast du die Freude die sich nicht
verzehrt, in Meinem Herzen ist jede deine Hoffnung. All dies schenke Ich dem, der sich Mir anvertraut, auf
Mich vertraut, sich Mir hingibt. Siehst du, Meine kleine Braut, welche Wunder Ich für den wirke, der Mich
liebt? Für den, der auf Mich vertraut und sich Mir anvertraut?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, die Köstlichkeiten die Du schenkst, die Wunder die Du vollbringst, finden kein
Ende; welch irdischer Vater ist aufmerksamer als Du? Welch irdischer Bräutigam hat soviel Süßigkeit und
Erhabenheit? Mein Angebeteter Jesus, Dein Name ist allen bekannt, Deinen Süßen Namen kennt der Großteil
der Welt, jedoch sind wenige jene die ihn lieben. In meinem Sinn hege ich einen wunderbaren Traum: jenen,
dass die ganze Erde ein großes Heiligtum sei, wo auf allen Lippen ein Lied des Lobes, ein Lied der
Dankbarkeit, ein Lied der Anbetung zu Dir sei. Jeder lobe und preise Dich mit seinem Herzen, mit seinem
Sinn, mit seinem Pochen, er bete Dich an, denn Du bist Anbetungswürdig und äußerst Sanftmütig, nur Liebe
und Süßigkeit. Jesus, dies ist mein Traum. Oft denke ich an den Tag an dem dies Wirklichkeit werden wird,
groß wird die Freude im Himmel sein, groß jene auf Erden, ein wahrlich allgemeiner Jubel. Ich habe immer
Deine Verheißungen präsent, in denen von einer neuen Erde und einem neuen Himmel gesprochen wird; an
die Vergangenheit wird man sich nicht mehr erinnern. Ich denke an das Beispiel des Gartens, das Du mir oft
gemacht hast, wo alles erneuert werden muss: manche Bäume müssen gefällt werden, weil die Wurzeln sie
nicht mehr tragen, andere beschnitten werden. Alles muss umgebaut werden. Ich denke immer an dieses
Beispiel und überlege: wird wirklich dies die Zeit der Renovierung sein? Ich denke auch an das andere
Beispiel, jenes eines nunmehr herabgekommenen Hauses, das die Arbeiter sich anschicken zu renovieren:
manche Mauern werden abgerissen, überall herrscht Unordnung und Durcheinander. Bei einem solchen
Anblick betrübt sich das Herz sehr, jedoch wie anders wird es sein, wenn das ganze Haus sich in all seiner
Schönheit, ganz neu, zeigen wird! Süßeste Liebe, in den vertrauten Gesprächen hast Du mir offenbart, dass
Du alles neu machen willst, dass diese gegenwärtige Zeit jene des Umbaus ist; die Zerstörung, den Abbruch
überlässt Du dem Werk des grausamen feindes, der in seinem Hochmut sich bereits als Sieger fühlt, weil Du
ihm eine Karte zu spielen gewährt hast: jene niederzureißen und zu trennen. Ich habe verstanden, dass der
feind, wie es immer geschehen ist, unwillkürlich als Hilfsarbeiter wirkt. Sobald er mit seiner Arbeit fertig ist,
die er mit großer Sorgfalt und Fleiß verrichtet, denn zerstören und trennen, vernichten und angreifen ist sein
Beruf; sobald er seine Arbeit getan hat, wirst Du, Angebeteter Jesus, Du Selber mit Deiner Unendlichen
Weisheit, mit Deiner Macht, das Werk des Wiederaufbaus vollbringen. Du bist der erhabene Baumeister, der
mit Liebe wirkt. Mein Angebeteter Herr, beim Anblick der Zerstörung, verängstigt sich das Herz für einen
Augenblick, aber sofort denkt es: Jesus wird alles schön, alles neu gestalten. Jesus überlässt dem überaus
grausamen feind das Werk des Niederreißens, Er Selber wird dann alles neu und schöner als vorher wieder
aufbauen. Süße Liebe, nur Du weißt, wie lange das Werk der Abbruchs dauern wird; was den Wiederaufbau
betrifft, lässt Du hingegen begreifen, dass er rasch erfolgen wird. Dein Herz, Unendlicher Ozean der Liebe,
sehnt sich danach, Freude und Frieden zu schenken, Es hat es eilig, Freude und Frieden zu schenken.
Meine geliebte Braut, du hast richtig gesprochen, denn Ich, Ich Jesus, habe dich in den vertrauten Gesprächen
belehrt. Du kannst der Welt Meine Worte wiederholen: das Werk des Abbruchs, der Trennung, der Spaltung
ist bereits im Gange und wird kurz dauern, weil dies Mein Wille ist, Ich will das Leid Meiner lieben Freunde,
Meiner süßen Brautseelen nicht verlängern. Das Werk des Wiederaufbaues hingegen, von Mir durchgeführt,
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wird äußerst rasch erfolgen, genau aus den Gründen die du genannt hast: Mein Glühend Liebendes Herz,
Unendlicher Ozean der Liebe, will Freude und Frieden schenken auf Erden, einen Vorschuss jener des
Himmels. Siehe, Himmel und Erde werden sich umarmen, nie ist geschehen, was geschehen wird: ein Tropfen
vom Paradies wird auf die Erde herabkommen und sie wird vor Freude jubeln. Dies will Ich! Dies will Ich,
Ich Jesus! Dies wird bald geschehen, Ich wiederhole: bald wird es geschehen! Sehr glücklich werden die
Herzen jener sein, die Mich geliebt haben, die auf Mich vertraut haben, aber von Meinen Feinden wird jede
Spur verschwinden. Teile der Welt Meine Worte mit. Der Entmutigte fasse Mut, der Geschwächte schöpfe
Kraft, in den Herzen blühe die Hoffnung neu auf, die Wartezeit wird kurz sein und was geschehen wird, wird
erhaben sein, nicht ein Menschenwerk, sondern Mein Werk, Werk Gottes. Geliebte Braut, die Welt ohne Gott
hat keine Hoffnung, keinen Frieden, keine Freude, aber die Erde wo Gott herrscht, wird ganz neu, ganz schön,
ganz glänzend sein. Siehst du, Meine kleine Braut, dass Ich, Ich Jesus, die Träume Meiner geliebte
Brautseelen Wirklichkeit werden lasse?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, bei Deinen Worten hat sich mein kleines Herz mit großer und unbändiger
Freude erfüllt, lasse mich ganz eng an Dein Herz, ganz Liebe und Milde, gedrückt bleiben.
Bleibe, Meine kleine Braut, mit deiner Anbetung wirst du viele weitere Gnaden für die Sünder erlangen, die
Mutter lächelt freudig. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, lebt diese Zeit mit Freude, im Wissen darum, dass Gott euch
liebt und für euch die schönsten Dinge vorbereitet. Nehmt ein wenig Leid an, nehmt das Opfer an; habt keine
Angst, liebe Kinder, wenn die Dinge ringsum schlecht gehen, Gott ist immer bei euch, Er ist immer mit euch.
Gott verlangt, ihr gebt; Gott ruft euch, ihr antwortet; Gott leitet euch, seid demütig und fügsam, in der
Gewissheit, dass ihr ohne Ihn nichts tun könnt. Geliebte, die Demut ist Gott so wohlgefällig, Er liebt die
Demütigen: Er erhebt sie und erniedrigt die Hochmütigen. Liebe Kleinen, die Himmelsmutter ist, wie ihr seht,
seit vielen Jahren unter euch, Sie ist in besonderer Weise unter euch; begreift, Meine Kinder, begreift die
Gnade die ihr habt. Wenn ihr habt ist es, weil Gott gewährt; wenn Er gewährt ist es nicht wegen eurer
Verdienste, sondern weil Sein Herz Gütig und Großzügig ist. Liebe Kinder, betet, betet Sein Wunderbares
Herz an, macht aus eurem Leben ein Lied der Liebe und der Anbetung zu Jesus.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, das schönste, das erhabenste Liebeslied ist jenes, das aus
Deinem Vollkommenen Herzen kommt. Siehe, wir wollen singen mit Deinem Gesang, wir wollen lieben mit
Deinem Herzen, Gott anbeten, wie Du anbetest.
Geliebte Kinder, eure Worte erfüllen Mich mit Freude, Ich möchte dass jedes Kind der Welt so sprechen
würde, wie wenige sind hingegen noch jene die sich der Liebe Gottes öffnen! Er hat Mir gewährt so lange
unter euch zu weilen, gerade damit jedes Kind sich Seiner Liebe rasch öffnen könne, bevor die vom Lieben
Vater bestimmte Zeit für die Erfüllung des Friedens abläuft. Seht, Ich bin mit Freude bei euch, Ich rufe euch
einzeln, weil Ich will, dass ihr bald glücklich seid. Mein Herz stöhnt wegen des großen Leids der Welt, es
stöhnt und bittet alle Menschen um Bekehrung. Liebe Kinder, nichts ist wichtiger als die Bekehrung, denkt an
nichts anderes als hauptsächlich daran, euch zu bekehren. Arbeitet, arbeitet fleißig an eurer Bekehrung, der
Vorgang, liebe Kinder, ist lang: es braucht Fleiß, es braucht viel Fleiß in einer harten und schwierigen Zeit.
Lasst den Geist in euch wirken, lasst, dass Er Seine Wunder wirke; damit dies geschehen kann, muss man der
Sünde entsagen: bringt jedes Opfer, liebe Kinder, um die Sünde zu meiden, keines sei euch zu groß. Denkt an
die Worte Jesu: Wenn deine Hand dich zur Sünde verleitet, haue sie ab! Es ist besser nur mit einer Hand in
den Himmel zu gehen, als mit beiden in die Hölle zu stürzen. Geliebte Kinder, das größte Übel ist die Sünde:
es ist das größte Unglück! Verzichtet auf die Sünde, Ich bitte euch, vielgeliebte Kinder, löst euch los von der
Sünde, sprengt die Ketten die euch an die Sünde binden. Die Himmelsmutter hilft euch. Ruft Mich, geliebte
Kinder, ruft Mich, Ich komme immer mit Freude zu euch; denkt nicht, dass die Himmelsmutter müde werde:
Ich bin immer glücklich euch zu helfen, denn Unermesslich, Unermesslich, Unermesslich ist Meine Liebe zu
euch.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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