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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet, tröstet Mein Herz im Schmerz, denn der Liebe Vater muss die
Welt bestrafen wegen ihrer schweren Schuld und wegnehmen, wegnehmen, viel wegnehmen. Seht, die
Barmherzigkeit die einen Schritt zurück macht und die Gerechtigkeit rückt vor.

Geliebte Braut, was geschehen ist, geschieht wieder, die Vergangenheit wiederholt sich, denn die
unbußfertige Welt handelt gegen Mein Herz und nicht nach Meinem Herzen. Die Vollkommene Gerechtigkeit
ist für den der die Unendliche Barmherzigkeit abgelehnt hat. Zittere nicht, kleines, geliebtes Vögelchen, in
Mir ist deine sichere Zuflucht.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, jedes Mal ich von der Vollkommenen Gerechtigkeit sprechen höre, macht
das Herz einen Sprung in der Brust, denn ich weiß ein wenig, was Deine Worte bedeuten. In den vertrauten
Gesprächen hast Du mit mir darüber gesprochen und nicht geschwiegen, Du hast Dich gewürdigt, auch von
der nahen und fernen Zukunft zu mir zu sprechen. Ich habe lange gehofft, dass die Welt die Zeichen begreifen
und auf Deine erhabenen Worte hören würde, damit die harte Strafe, die die Unbußfertigen verdienen,
gemieden werden kann. Ich begreife, dass der Liebe Vater gewartet, lange gewartet hat, aber jetzt wird Er es
nicht mehr tun. Das Leid der Welt lässt mich erbeben, der Mensch wünscht die Freude, er ist für die Freude
geschaffen, aber er weiß sie nicht dort zu suchen, wo sie vorhanden ist. Ich begreife den schrecklichen Betrug
des feindes gut, der verführt und täuscht und niemals ruht. Siehe, er zeigt die falschen Freuden und sobald der
Törichte sich hat verführen lassen, ergreift er ihn und hält ihn in seinem Netz gefangen, das er derzeit
verstärkt hat, damit keine erbeutete Seele entfliehen kann. Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, nach dem
anfänglichem Sieg über Adam und Eva, hat die schlaue schlange nie aufgehört, den Menschen zu umgarnen,
wie es die Spinne macht, die ihre Beute in ihr Netz fängt, um sie nach und nach zu verschlingen. Angebeteter
Jesus, wenn ich Dein Antlitz sehr ernst und traurig sehe, begreife ich, dass sich viele Seelen auf dem Weg
zum Verderben befinden. Du willst sie retten, aber sie achten Deinen Willen nicht, sie befolgen den eigenen,
deshalb können sie nicht Heil und Frieden haben. Ich sehe die Mutter sehr still und traurig, Ihre Worte wurden
nicht von vielen angenommen, andere, die sie mit Freude gehört haben, haben dann nicht danach gelebt.
Wenn die Menschen über die Vergangenheit nachsinnten, würden sie nicht fortfahren, die größten Fehler zu
begehen, wie sie es gegenwärtig tun. Die Geschichte müsste Lehrmeisterin des Lebens sein, aber sie ist es nur
für die Weisen der Welt, von den Törichten werden die Lektionen der Vergangenheit alsbald vergessen. Eines
Tages hast Du mir gesagt: Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann sich wiederholen, denn wenn die
Aufsässigkeit für eine Weile erduldet wird, wird sie dann bestraft, gerade wenn der Widerspenstige meint,
ungestraft davongekommen zu sein. Siehe, den plötzlichen Schlag, dem man nicht entrinnen kann.
Süße Liebe, gerade in dieser Zeit denke ich häufig an das was zur Zeit der Sintflut geschehen ist, als die
gesamte Erde überflutet wurde von den Gewässern: gewiss waren damals auch kleine Kinder darunter, Kinder
der schuldigen Eltern, auch sie kamen, obwohl unschuldig, da noch nicht zu denken und unterscheiden fähig,
in den flutenden Gewässern um, das junge Leben wurde elend dahingerafft in den Armen der Mütter. Süße
Liebe, ich denke auch an damals, als es Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra regnete: gewiss waren
auch damals kleine Kinder darunter, in welche noch keine Arglist war, alle kamen mit ihren Eltern um. Jesus,
Süßeste Liebe, es betrübt mich stets sehr, wenn eine kleine, noch taufrische Blume von der grausamen Sichel
dahingerafft wird, ich empfinde Schmerz und tiefe Pein, aber dann sage ich mir innerlich: Gott schenkt das
Leben, Gott nimmt es, wann Er es will, Sein Wille sei stets gepriesen.
Liebe Braut, du hast richtig gesagt: Ich, Ich Gott, bin der Herr des Lebens: Ich gewähre es und nehme es wann
Ich es will. Der Mensch ist nicht Herr über sein Leben, er wird nicht geboren wann er es will, er stirbt nicht
1

18
wann er es will, sondern es hängt stets von Mir ab. Oft, liebe Braut, zahlen die Kinder mit den Eltern, die
Kleinsten mit den Größeren, die Unschuldigen mit den Schuldigen, aber wenn sie vor Meinem Richterstuhl
erscheinen, ist das Los der Schuldigen sehr verschieden von jenem der Unschuldigen, die in das große Glück
eintreten, denn diesen Seelen gewähre Ich, Ich Gott, immer das Heil. Sind die Kleinen der Sintflut vielleicht
nicht im Paradiese glücklich? Sind die Kleinen von Sodom und Gomorra nicht bei ihnen im Paradies? Kann
das Los des Schuldigen vielleicht gleich dem des Unschuldigen sein? Die Menschen seufzen sehr wenn ein
Kleines stirbt, aber es ist glücklich, ist im glänzenden Licht Meiner Liebe.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben: jeder suche nur Deine Umarmung, er
erfülle immer freudig Deinen erhabenen Willen.
Liebe Braut, bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, lebt in Gott, in der Eintracht, lebt im Frieden Seiner Liebe; habt keine Angst, sondern
gebt kühn Zeugnis. Geliebte Kinder, dies ist eine Zeit des Zeugnisses, dies ist eine Zeit mutig zu sein, wie es
die ersten Jünger waren. Seid in der Freude während ihr wirkt und Gott und dem Nächsten dient. Daran
erkennt man die Jünger Jesu: an der Freude und der Harmonie die sie untereinander haben. Gott reicht euch
Seine Gnaden in Fülle, ihr, reicht sie den anderen reichlich, es gibt viele die in der Einsamkeit stöhnen: geht
nicht an sie vorüber indem ihr frostig bleibt, sprecht, um zu trösten, sprecht um zu helfen, sprecht um
beizustehen. Geliebte Kinder, wenn es das Wort braucht, gebt es, wenn es das Schweigen braucht, wendet es
an. Gott, liebe Kinder, hat euch den Verstand gegeben um zu denken und das Herz um zu lieben. Lasst euch
stets erleuchten von Seinem glänzenden Licht und fährt fort. Geliebte Kinder, klagt nicht, wenn die Welt euch
nicht liebt, überlegt: wurde Jesus geliebt?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Dein Heiligster Sohn wurde nicht geliebt, Er wurde gehasst und zum
schrecklichsten Tod verurteilt.
Geliebte Kinder, ihr seid die Jünger Meines Sohnes, wenn die Welt Ihn gehasst hat, wird sie auch euch
hassen, liebe Kleinen, betrübt euch deswegen nicht, sondern freut euch sehr, denn Mein Sohn hat die Welt
besiegt und mit Ihm im Herzen und im Sinn werdet auch ihr sie besiegen. Geliebte Kinder, ich bin immer bei
euch, wenn ihr Mich sucht und Mich wollt, Ich bin immer bei euch, Ich lasse euch nicht allein in einer so
schwierigen Zeit. Ich sage euch nicht, dass alle Schwierigkeiten sofort aufhören werden, Ich sage nicht, dass
die Knoten sich lösen werden, auch nicht dass die Fesseln fallen werden, die euch die ungläubige Welt
aufgezwungen hat, Ich sage euch hingegen, dass ihr noch für eine Weile Opfer und Mühen auf euch nehmen
müsst, aber wer es für den Dienst an Gott und den Brüdern tut, erlangt große Verdienste und schreitet auf
grünen Auen die zum Paradiese führen. Geliebte Kinder, wenn die Welt sich Gott nicht öffnet, werden Leid
und Mühsal nicht schwinden, sondern zunehmen an Zahl. Ich bitte euch, stets glühend zu sein im Gebet, um
die Gnaden der Bekehrung zu erlangen. Geliebte Kinder der Welt, mit Tränen in den Augen wiederhole Ich
euch: bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch, niemand verschiebe seine Bekehrung, niemand suche in der
Weise sein Verderben. Gott schenkt jedem Menschen das Heil, aber er hat Regeln zu befolgen gegeben: seid
nicht unfügsam, geliebte Kinder, erfüllt Gottes Willen mit Freude. Macht alles mit großer Freude, im Wissen
darum, dass wunderbar der Lohn sein wird, der den treuen Dienern zusteht, die Gott stets gedient haben. Dies
ist die Zeit des Gebetes, des Opfers, der Hingabe: begreift gut, dass ihr keinen einzigen Augenblick verlieren
dürft, sondern ihn Gott darbringen müsst im tiefen und fortwährenden Gebet für das Heil von so vielen
Sündern wie nur möglich.
Ich liebe euch alle, liebe Kinder. Vereinen wir die Herzen um Jesus anzubeten in jedem Augenblick.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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