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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir um Freude zu haben von Meinem Herzen Das sie schenken
will, kommt zu Mir, um Frieden zu haben. Seht, Ich erfülle eure Seele mit diesen Gaben: reicht sie den
bedürftigen Brüdern die sie annehmen.

Geliebte Braut, nimm die Fülle Meiner Gaben: zahlreich sind jene die Ich dem spenden will, der Mir treu
bleibt und Mich liebt, in einer Zeit der Untreue und der Lieblosigkeit. Schenke großzügig, denn je mehr du
den Brüdern schenkst, desto mehr reiche Ich, Ich Jesus, dir, je mehr du gibst, desto mehr erhältst du von Mir.
Kleine Braut, in der Welt die in der Aufsässigkeit lebt, schwindet immer mehr der Friede, weicht die Freude,
aber Mein Herz wünscht, dass es immer den Platz gibt, wo Frieden und Freude geschöpft werden können. Ich
wünsche den Schmerz nicht, aber Ich lasse ihn zu für das Heil der Seelen. Wenn die Aufsässigkeit zunimmt,
wird das Leid nicht geringer werden, sondern mit der Aufsässigkeit zunehmen. Liebe Braut, der große Sünder
kann nicht Frieden und Freude haben, wenn er nicht die Ketten der Sünde bricht; Ich spreche zu jedem
Herzen, aber erhalte keine Antwort. Ich sage zu jedem Menschen: trenne dich von der Sünde und du wirst im
Herzen Meinen Frieden, Meine Freude haben, die Hoffnung die nicht enttäuscht. Darum bitte Ich, aber erhalte
keine Antwort. Mein Herz möchte schenken, schenken, immer schenken, aber der Sünder lehnt ab, lehnt ab,
lehnt ab. Kann Ich mehr tun, geliebte Braut, als das was Ich bereits schon tue?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich zittere wenn ich bedenke, dass jene die sich bekehren und ihr Leben ändern
noch wenige sind, ich zittere tief, denn Du hast mir in den vertrauten Gesprächen offenbart, dass für sie die
Zukunft wohl traurig sein wird, traurig und sehr schmerzvoll. Ich denke: wenn der Mensch nicht imstande ist
das geringste Opfer auf sich zu nehmen um sich von der Gewohnheit zur Sünde zu befreien, was wird er tun,
wenn die starken Prüfungen kommen werden? Wird widerstehen können, wer schwach geworden ist wie ein
Magersüchtiger? Ist es nicht Deine Speise, die Kraft verleiht? Was kann tun, wer sie ablehnt? Angebeteter
Jesus, ich mache mir viele Gedanken, denn ich sehe, dass die Menschen die Freude und den Frieden gerne
annehmen, aber sich auch vom geringsten Opfer fernhalten. Wenn die Sünder auch in ihrer Kälte bleiben und
sich nicht ändern wollen, Du, Süße Liebe, verglühe mit Deinem Feuer das böse das in ihnen ist und hilf ihnen
der Verführung des schrecklichen feindes zu widerstehen. Hilf ihnen, Süßer Jesus, nimmt dem feind Macht,
seine Kräfte mögen sich verringern, auf dass die Sünder die Versuchungen und die Verführungen des bösen
besiegen können. Süße Liebe, Du hast uns das erhabene Gebet des Vaterunsers gelehrt, mit welchem der
Mensch den lieben Vater bittet, ihn von dem bösen zu erlösen. Jeder Mensch möge inbrünstig dieses Gebet
sprechen, um die nötige Kraft zu haben, das böse zu bekämpfen. Süße Liebe, vermehre die Kräfte der
Menschen, damit sie das böse besiegen und die Kräfte des bösen feindes sich verringern und er seine Beute
loslässt, die er bereits für sein hält, während alle, bis zum letzten Augenblick sich aus dem Griff befreien
können, wenn sie den Willen dazu haben.
Geliebte Braut, was du erflehst, beginnt bereits zu geschehen, der feind, der sich so stark und hochmütig fühlt,
weil er über viele Herzen den Sieg errungen hat, verliert an Höhe, da er dies sieht, wird er noch grausamer
und aggressiver, aber Ich sage dir, dass die Karte die er in der Hand hat und ihn glauben lässt, der Sieger zu
sein, hingegen jene sein wird, die ihm die schrecklichste Niederlage bringen wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, es geschehe wie es für Dein Kreuz geschah: es schien der große Sieg des bösen
feindes zu sein, es war hingegen seine schrecklichste Niederlage. Deinem Tod folgte die herrliche
Auferstehung und der feind wurde besiegt und gedemütigt, so wird es für immer sein; jener der sich bereits
Sieger fühlt, wird für immer der Besiegte sein. Süße Liebe, gewähre den Sündern neue Energien und nimm
Macht dem feind, der mit großer Arroganz und mit großem Hochmut wirkt. Liebe Braut, wenn ich im Herzen
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des Sünders nur eine kleine Sehnsucht finde, ergieße Ich in ihm viel Energie, die ihn dazu führt, sein Leben zu
ändern, er wird die Sünde verabscheuen und aus dem Schlamm heraus steigen.
Du sagst Mir: Dein Herz, Jesus, ist ein Unendlicher Ozean der Liebe, Du willst das Heil jedes Sünders.
Gepriesen sei Dein Herz, jeder Mensch möge Es anbeten und es sei auf Erden kein Mensch zu finden, der es
nicht tut.
Geliebte Braut, die Läuterung wird ein harter Augenblick für die Menschheit sein, aber für die Anwesenheit
der schönen Seelen die der Erde Wohlgeruch verleihen, wird sie nicht lange dauern, Ich werde die
entsprechenden Kräfte spenden. Fürchte nicht, wenn die Prüfung härter sein wird, wird die Hilfe die von Mir
kommt, stärker sein. Kleine Braut, Ich will nicht die Verzweiflung, jeder erflehe Meine Hilfe mit glühendem
und ehrlichem Herzen und er wird sie sicher haben. Dem der bittet, gewähre Ich, dem der anklopft, öffne Ich
gewiss. Bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, heute bin Ich bei euch mit Meiner ganzen Liebe und sage euch: gehört Jesus, öffnet euch
immer mehr Seiner Wunderbaren Liebe. Vieles mehr möchte Ich euch sagen bezüglich der kommenden
Zukunft, aber einstweilen tut einzig nur was Ich euch sage: dient Gott und sorgt euch um nichts, dient Gott
mit Freude und versinkt nicht in eure Probleme. Heute hat Mein Sohn so zu Mir gesprochen: Ich sehe die
Kleinen bei Dir, wie Küken bei der Henne, sie zittern wegen dem was geschieht, Ich sehe sie alle und segne
sie in besonderer Weise. Viele Dinge geschehen, die ihr kleines Herz beben lassen, aber Du, Mutter, beruhige
sie und sprich zu ihnen mit Deiner Süßen Liebe: sie sollen keinerlei Bange haben, denn der feind ist stark,
aber er darf nicht tun, was Ich, Ich Jesus, nicht erlaube. Siehe, Ich wiederhole den lieben Kleinen die bei Dir
sind, dass Ich Wunderbares jenen gewähren will, die Mir treu bleiben unter soviel Aufsässigkeit, sie werden
viel haben, weil sie Mir viel geben. Keiner von ihnen habe Angst, sondern sie seien stark von Meiner Kraft
und mutig; Ich bin mit ihnen, wer kann gegen sie sein? Dies hat der Sohn Jesus zu Mir gesagt, während Sein
liebevoller Blick euch alle liebkoste, vom ersten bis zum letzten. Geliebte Kinder, fürchtet nicht und zittert
nicht wegen dem was in der Gegenwart geschieht und in der kommenden Zukunft geschehen wird, Gott ist
mit euch, Er liebt euch in besonderer Weise und hat Seine Engel gesandt um euch zu beschützen. Euer Haus
ist auf dem Felsen gebaut, wer kann es umstoßen? Wenn auch der Wind heftig bläst, stoßt er es nicht um,
wenn es auch von strömenden Gewässern überflutet wird, widersteht es: das Haus dessen der Gott liebt, Gott
dient und freudig Seine Gesetze befolgt, kann nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Geliebte Kinder,
Ich habe euch immer zur Freude eingeladen, Ich lade euch auch jetzt zur Freude ein in eurem Dienste an Gott;
gebt Mir eure Probleme, Ich werde sie alle lösen. Der Himmel ist immer heller für jene die Gott in der Freude
dienen, ihr seht viele schwarze Wolken und zittert, aber Ich sage euch, dass sie euch nichts zuleide tun
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werden, dies ist die Verheißung Gottes. Große Gaben werdet ihr erhalten, denn jene die nicht angenommen
wurden, sind alle an euch gegangen; ihr seid reich und könnt auch die anderen bereichern, gebt und spart
nicht, je mehr ihr gebt, desto mehr werdet ihr haben. Seid groß in der Liebe, seid Gott ähnlich, Der es über die
Guten und die Bösen regnen lässt und die Nahrung den Würdigen und den Unwürdigen reicht; richtet nicht,
geliebte Kinder, sagt nicht: Dieser schon, dieser nicht. Sagt dies nicht, Geliebte, sondern gebt jenen die
bedürftig sind, Gott wird euch geben. Liebt auch eure Feinde und hasst sie nicht, das Urteil steht Jesus zu,
euch, immer die Barmherzigkeit.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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