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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin euer Herr und Ich liebe euch, vertraut auf Mich und fürchtet
nicht, die Ereignisse die geschehen sind stark und einschneidend, aber habt keine Angst, sie kündigen
eine neue Phase der Geschichte an, die nicht durch Menschenhand eintreten wird, sondern durch
Meinen Willen. Seid stark von Meiner Stärke, mit Mir im Herzen und im Sinn wird der Flug immer
höher sein, dem glücklichen Ziel entgegen.

Geliebte Braut, siehst du, wie die Menschen fortfahren voller Ängste zu sein?
Du sagst Mir: Süße Liebe, sie zittern gerade wegen der Ereignisse die in der Welt geschehen und wegen
jener die sie befürchten, dass eintreten könnten, ich sehe ringsum viel Unruhe, ich sehe eine Traurigkeit, die
oft hinter einer falschen Heiterkeit versteckt ist. Die gegenwärtige Welt ist wie in Erwartung, es herrscht die
Bange einer mysteriösen Erwartung, eine geheimnisvolle Furcht die schwer zu verbergen ist. Ich begreife,
dass auch dies eine Gabe ist die Du gewährst, ich erkenne, dass es so ist, weil du wünschst, dass die Menschen
aus dem Schlummer erwachen und sich entscheiden Dir Herz und Sinn zu öffnen. Dies wünschst Du, Süße
Liebe, aber Ich sehe, dass wenige entschlossen sind ihr Leben zu ändern, sich in ihrem Verhalten zu bessern,
im Herzen bleibt die Furcht vor Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit die vorrückt, während viele Dich noch
nicht kennen, viele sich nicht entscheiden, viele noch ihr sündiges Leben fortsetzen. Deine Barmherzigkeit
umhüllt den Planeten und die Gnaden des Heils fallen reichlich herab, aber was wird in der sündigen Welt
geschehen, wenn Du, angebeteter Jesus, zur Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifen wirst? Mein kleines
Herz zittert, es zittert wie ein Blatt im stürmischen Wind, und wie ein kleines Kind beruhigt es sich nur wenn
es das Pochen Deines Göttlichen Herzens vernimmt. Ich denke: Jesus wird für einen nur Seine Vollkommene
Gerechtigkeit erstrahlen lassen, es wird nur ein Augenblick sein, dann wird es noch die Unendliche
Barmherzigkeit geben. Dies denke ich und die Seele beruhigt sich und das Herz zittert nicht mehr.
Geliebte Braut, welche Bange muss die Braut haben, wenn sie sich in den Armen ihres süßen Bräutigams
befindet? Sage Mir.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, sie hat keine Bange, denn sie fühlt sich geliebt, beschützt.
Du hast richtig gesagt. Wer Mir, Gott, nahe ist, hat nichts zu befürchten; auch wenn die Berge sich versetzen,
er braucht nicht zu fürchten; auch wenn die Gewässer des Meeres schäumen, er braucht nicht zu fürchten;
auch wenn die Erde bebt, er braucht nicht zu fürchten, auch wenn die Sonne sich bei helllichtem Tag
verfinstert, er braucht nicht zu fürchten, denn Ich, Ich Jesus, bin der Herr des Universums, alles gehorcht Mir;
wenn Ich ja sage, vermag niemand nein zu sagen, wenn Ich schließe, kann niemand öffnen; wenn Ich öffne,
vermag niemand zu schließen; nur wer Mir sein Herz gegeben hat, bebt nicht, sondern bleibt voller Hoffnung,
was immer auch geschieht, denn Ich, Ich Jesus, bin der Herr aller Dinge, Mir gehört jedes Leben: Ich gebe es,
Ich nehme es, wann Ich es wünsche. Vermag ein Mensch, in der Tat, jemals zu sagen: Ich will mein Leben
verlängern und es gelingt ihm? Sage Mir.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, nein, gewiss nicht. Keiner, so reich und wohlhabend er auch sein mag,
kann die Zahl seiner Lebensjahre vermehren, keinen einzigen Augenblick vermag er hinzuzufügen.
So ist es, Meine kleine Braut. Noch ein wenig und viele Dinge werden sich ändern auf Erden durch Meinen
Willen. Was gewesen ist, wird nicht mehr sein, die neue Gegenwart wird die abgenutzte Vergangenheit
vergessen lassen, wie es geschieht, wenn der Mensch das abgetragene und zerrissene Kleid auszieht und ein
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ganz neues anzieht.
Du sagst Mir: Meine Süße Liebe, ich träume den Augenblick des Wandels herbei, ich will, dass die gesamte
Erde ihr verbrauchtes und abgenütztes Kleid ablege und das neue, glänzende anziehe, jenes das man anzieht,
wenn man sich auf ein großes Fest vorbereitet, aber ich befürchte, dass der Übergang nicht schmerzlos ist, ich
fürchte die Vollkommene Gerechtigkeit die vorrückt für all jene, die die Barmherzigkeit abgelehnt haben.
Meine geliebte Braut, Ich habe dir bereits gesagt, dass nicht bangen muss, wer bereits ganz eng mit Meinem
Herzen verbunden ist, jedoch fürchten muss, und zwar sehr, wer es nicht ist, weil er es nicht wollte. Dieses
Beben soll nicht ein nutzloses Klagen sein, sondern eine Erkenntnis des eigenen geistigen Zustandes, um sich
zu ändern. Dies ist die günstige Zeit, solange die Himmelsmutter unter euch ist, nachdem diese Zeit vorüber
ist, wird es keine weitere geben; für den der zögert, wird es zu spät sein.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Änderung möge rasch eintreten, die Zeit des Schmerzes nicht lange
dauern, denn die Menschen dieser Wohlstandsgesellschaft schaffen es nicht, einen langen Augenblick der
argen Bedrängnis zu überstehen.
Geliebte Braut, denke an ein sehr schmutziges Kleid, mit vielen Flecken aller Art: um es wieder sauber zu
kriegen, muss man jeden Fleck einzeln behandeln, erst nachdem der letzte entfernt ist, ist die Reinigung
beendet.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, mit Deiner Hilfe habe ich gut verstanden, und weil das Kleid von dem Du
sprichst zahlreiche Flecken aufweist, bedarf es einer tiefen Reinigung und dies nimmt ein wenig mehr Zeit in
Anspruch. Lasse, Süße Liebe, dass Deine Kleine ganz eng an Dein Heiligstes Herz gedrückt bleibe, so
verbleibe während der gesamten Zeit der Läuterung. Ich will einzig das Pochen Deines Göttlichen Herzens
hören, ich will einzig Seine Unendliche Schönheit sehen, alles andere lässt mich grundtief erbeben.
Geliebte Braut, in Meinem Herzen bist du, in Meinem Herzen bleibst du, denn dies ist dein glühender
Wunsch. Selig der Mensch, der Meine Unendliche Barmherzigkeit angenommen hat, und daher nicht in
Meine Vollkommene Gerechtigkeit fällt. Dies ist der letzte Augenblick der Wahl, dann wird es die
Vollendung einer Zeit geben, die lange angedauert hat wegen der Aufsässigkeit vieler. Es wird eine Zeit
enden und eine andere beginnen, durch Meinen Willen, mit Meinen liebsten Freunden, mit all jenen, die Mich
zärtlich geliebt haben. Denke, Meine Geliebte, an diese neue Zeit des Friedens und der Freude. Genieße die
Köstlichkeiten Meines Herzens und lebe im Frieden. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin euch nahe und helfe euch, fürchtet nicht die Schwierigkeiten, denn Ich bin bei
euch, Gott erlaubt es. Nutzt diese Gnadenzeit, in der Ich bei euch weile, in bester Weise. Gott gewährt euch
gegenwärtig viel, begreift die tiefe Bedeutung dieses großen Augenblicks der Geschichte. Gott ist groß in der
Liebe, Gott ist groß im Schenken, wie viele jedoch bemerken Seine Gaben gar nicht. Geliebte Kinder,
begreift, dass alles Seine Gabe ist. Wenn ihr am Morgen die Sonne aufsteigen seht, bleibt nicht gleichgültig,
als würde nichts geschehen: begreift, dass der neue Tag eine erhabene Gabe der Göttlichen Liebe ist. Wenn
ihr ein Sternenhimmel betrachtet, bedenkt, dass soviel Schönheit Gottes Gabe ist. Beobachtet die Wunder der
Natur, jene die jeden Tag vor euren Augen sind, überlegt und dankt Gott. Geliebte Kinder, da alles vom
Allerhöchsten Gott stammt, ist alles Seine Gabe, auf euren Lippen seien stets Worte des Dankes, des
Lobpreises. Seid dankbar für die Gabe des Lebens, das für den Menschen unsterblich ist, geliebte Kinder,
begreift es: wenn der Leib sich eine Zeit lang von der Seele trennt, vereint er sich dann wieder mit ihr, um es
für immer zu bleiben. Geliebte Kinder, es gibt viele die an diese wichtigen Wahrheiten nicht denken, sondern
leben, als würden sie sie nicht kennen. Denkt an den Himmel, geliebte Kinder, denkt immer an den Himmel
und lebt in rechter Weise die Zeit die Gott euch gewährt, erwidert Seine Liebe und erfüllt Seinen Willen gut.
Geliebte, erinnert euch der Worte Jesu: Es kann nicht sagen Mich zu lieben, wer Herr, Herr sagt, sondern
wer Meinen Willen erfüllt. Gott will eure Freundschaft, sie besteht nicht darin, sinnlose Worte
auszusprechen, sondern Seinen Willen stets zu erfüllen, Seine Gebote zu lieben und sie in der Freude zu
leben. Liebe Kinder, prüft euch: erfüllt ihr dies? Gebt eine ehrliche Antwort, denn sie ist sehr wichtig in
eurem Leben.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Deine Worte sind Licht für unsere Schritte, sie helfen uns den Weg
den wir gehen müssen gut zu sehen. Führe uns, Süße Mutter, führe uns, mit Dir werden wir sicherlich das Ziel
erreichen, aber wenn Du nicht fortfährst uns zu führen, wird alles schwierig.
Meine geliebten Kinder, Ich habe euch geführt, und mit Freude fahre Ich fort es zu tun, ihr aber begreift, dass
dies eine einzigartige, kostbare und erhabene Zeit ist, lebt jeden Augenblick als wäre es der letzte eures
Lebens. Ich fühle, dass Meine Worte euch ein wenig ängstigen; Kinder, ihr sollt keine Angst haben, denn es
bang nicht, wer zu Jesus gehört, die Angst kommt nicht von Gott.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, dies ist für die Welt ein Augenblick der Besorgnis, alle sind
ängstlich, auch die Kleinsten, aber wenn Du Deinen Mantel öffnest und darin die ganze Menschheit
aufnimmst, werden die Herzen sich beruhigen und die Freude auf Erden zurückkehren.
Geliebte Kinder, ihr denkt zuviel an die schwierigen Dinge die von einem Augenblick zum anderen geschehen
könnten, verscheucht diesen Gedanken, schöpft Freude aus dem Dienst an Gott und an den Brüdern und seid
voller Hoffnung. Lebt in diesem Frieden jeden Tag, taucht in die Unendliche Liebe Gottes ein, denkt an die
Zukunft, nicht mit Kummer, sondern mit Freude, mit großer Freude, denn leuchtend ist die Zukunft dessen,
der in den Ozean der Liebe Gottes eingetaucht ist. Seid freudig, seid im Frieden.
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Jesuso:p
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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