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Die Mutter spricht gemeinsam mit Jesus zu den Auserwählten.

Meine lieben Kinder, die Zeit ist reif, bekehrt euch alle, Ich bin mit euch und führe euch zu Meinem
Jesus, hört auf Seine Worte und tut was Er euch sagt, seht, Ich nehme euch alle bei der Hand und führe
euch zu Ihm.

Liebe, geliebte Freunde, Meine Mutter hat euch bei der Hand genommen und euch zu Mir geführt, die Zeit ist
reif für die größten Ereignisse, lasst euch von Meiner Mutter führen, Ihre Hand ist stark, Ihre Anwesenheit ist
Meine Gabe der Liebe.
Geliebte Braut, fürchte nicht, denn die Heiligste Mutter führt dich auf dem leuchtenden Weg, du nimm jene an
der Hand, die dir folgen wollen und gemeinsam bildet eine lange Kette der Liebe. Diese segne Ich, Ich Jesus
und all jene die sich eng angeschlossen haben, werden glücklich in Mein Reich eingehen, dort wo niemals die
Nordwinde wehen, sondern immer eine sanfte, liebkosende Brise. Selig all jene, die sich haben von Meiner
Heiligsten Mutter bei der Hand nehmen lassen, sie werden gewiss nicht außerhalb Meines Königsschlosses
bleiben, sondern in ihm, mit Ihr, einen Ehrenplatz haben. Liebe Freunde, liebt Meine Mutter, wer Sie liebt,
liebt Mich, wer mit Ihr schreitet, schreitet mit Mir, Jesus, denn wisst, dass Ich und Meine Mutter
unzertrennlich sind; wo die Mutter ist, ist der Sohn; wo der Sohn ist, ist die Mutter, Wir wirken gemeinsam
für das Heil der Menschheit, Sie ist die eifrigste Mitarbeiterin an Meinem Plan der Liebe. Geliebte Braut, du
hast dieses große und erhabene Geheimnis gut verstanden, nämlich, dass Ich und die Mutter immer
gemeinsam wirken und wer mit Ihr ist, mit Mir ist; wer Meine Heiligste Mutter liebt, liebt Mich, wer mit Ihr
geht, gelangt immer zu Mir und verliert sich nicht. Sie ist die Königin, aber auch die Heiligste Mutter, Die für
das Heil jedes Menschen Fürsprache hält. Wenn Sie bittet, gewähre Ich, Ich Gott.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Jesus, Heiligster Herr, mit der Zeit habe ich all diese Dinge verstanden und
die wichtige Rolle Deiner Heiligsten Mutter im Heil der ganzen Menschheit erkannt. Sie ist die Freude Deines
Herzens und wir müssen uns bemühen Ihr immer mehr zu ähneln. Sie lebt glorreich im Himmel, will aber,
dass jedes Kind dieses Ziel erreiche. Sie ist die neue Eva, Die auf das erhabene Schicksal des Menschen
hinweist. Wenn er den Glanz der Heiligsten Mutter betrachtet, muss er sich innerlich riesig freuen, denn
Maria ist ein Geschöpf, das den Gipfel der Heiligkeit erreicht hat und jeder Mensch sieht welches das
wunderbare Schicksal dessen ist, der fügsam und folgsam ist, immer bereit, den Willen Gottes zu tun. Sie
nimmt jedes Kind der Erde bei der Hand und führt es, damit es dasselbe Ziel erreiche. Gepriesen seist Du,
Jesus; gepriesen Dein Opfer der Liebe, das Maria, Deiner Mutter, als Erste ein so schönes Los beschert hat
und dann jedem Menschen bescheren wird, der Ihr nachahmt. Eva hat mit ihrer schweren Sünde den
Menschen in den Abgrund des Elends stürzen lassen; Maria, immer Fügsam und Gehorsam dem Göttlichen
Willen, hat den Menschen aus dem Abgrund wieder emporsteigen lassen und hat mit dem Sohn, Retter der
Menschheit aller Zeiten, vollständig mitgewirkt. Ich habe verstanden, mein angebeteter Jesus, dass die
Heiligste Jungfrau Maria das Vorbild ist, dem wir folgen müssen, Sie ist das Vorbild der erlösten, bis zu Dir
erhobenen Menschheit. Die Heiligste Jungfrau Maria ist der Stern, Der den Weg jedes Menschen erleuchtet
und nichts anderes wünscht, als seine Hand zu nehmen und ihn zu Dir zu führen, Jesus, Süße Liebe, damit er
für immer glücklich sei. Mein angebeteter Herr, schenke uns die Gnaden die notwendig sind, um Deiner
Mutter immer ähnlicher zu werden. Sie ist nun hier vor mir, ganz weiß gekleidet: Ihre Schönheit, Ihr Glanz ist
unbeschreiblich, Sie schaut zärtlich Ihre Kinder an, Ihr süßer Blick umfasst jeden Menschen, ich spüre in mir
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das große Glück, von der Heiligsten Jungfrau Maria geliebt zu sein, Ihr Blick ist eine süße, sanfte Liebkosung.
Jeder Mensch möge wirken, auf dass er in allem Ihr gleiche, damit ihm dasselbe Los zuteil werde und er das
ewige Glück mit Dir, Jesus, habe. Ich denke an das erhabene Schicksal des Menschen, hauptsächlich sinne ich
nachts darüber nach, wenn alles ringsum still und friedlich ist, es ist ein erhabener Austausch von Liebe
zwischen Euch, ihr Heiligsten, und Euer kleines Geschöpf, ich begreife, dass die Liebe glücklich macht.
Wenn jeder Mensch die Größe Eurer Liebe verstünde, wenn er sich bemühte Sie zu begreifen, würde er
bereits auf Erden eine hohe Stufe des Glücks erreichen, als Vorschuss jenes des Paradieses. Ich begreife, dass
man in Euch mit dem Herzen und dem Sinn, die höchsten Gipfel der Spiritualität und der Freude erreicht. Seid
gepriesen, Ihr Heiligsten, jeder Mensch folge Euch auf dem Weg des Lichtes nach.
Geliebte Braut, du hast gut verstanden, richtig gesprochen, Mein Geist ist in dir. Bringe der Welt die
Botschaft, jeder Mensch begreife und öffne sich der Liebe, um Freude zu haben auf Erden und dann, die
Unendliche im Himmel. Genieße, Meine kleine Braut, die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, wirkt mit Freude nach dem Willen Gottes, die Welt braucht mutige Zeugen die die
Schönheit des Weges der Heiligkeit zeigen, wer ihn geht, hat den Frieden im Herzen und mit ihm die Freude.
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, die Kinder die Gott noch nicht haben das Herz und den
Verstand öffnen wollen, sind zahlreich in große Traurigkeit gefallen, sie lieben das Leben nicht und halten es
nur für ein großes Opfer das immer härter wird; dies geschieht, weil sie sich sehr schwere Lasten aufbürden,
die wirklich erschöpfen. Sie, die in der größten Traurigkeit sind, können nicht glauben, dass es jene gibt, die
Freude am Leben haben, die es für eine wunderbare und erhabene Gabe halten. Der bedrückte Mensch sieht es
als eine große Last. Ich bitte Dich, Süße Mutter, die passenden Worte auf unsere Lippen zu legen, um die
Elenden die in Depression gefallen sind zu überzeugen, dass das Leben eine wunderbare und einmalige Gabe
ist, eine erhabene unersetzliche Gabe. Der feind Gottes und der Menschen betrügt viele indem er glauben
lässt, dass man mehr als einmal lebt; wie viele fallen in diesen schrecklichen Betrug und setzen sich nicht ein
für das eigene Heil!
Geliebte Kinder, Gott hat dem Menschen ein einziges Leben auf Erden gewährt, nach welchem das Urteil
folgt; das Leben des Menschen endet nicht mit dem Tod des Körpers, begreift es, geliebte Kinder, sondern es
ist der Beginn einer neuen Phase. Wenn die Seele sich vom Körper trennt, muss sie vor Jesus, Vollkommener
Richter, erscheinen und Rechenschaft ablegen, sie kann des Paradieses würdig sein, kann der Läuterung des
Fegefeuers unterzogen werden, kann auch zur Hölle verurteilt werden. Geliebte Kinder, jeder von euch treffe
gut seine Wahlen, um das Glück des Paradieses zu verdienen, niemand falle in den Abgrund der Verzweiflung
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der Hölle. Mein Herz, das euch unermesslich liebt, will, dass ihr alle gerettet und glücklich seid. Viele fragen
sich: Warum die Hölle? Ich sage euch, dass Gott nicht in die Hölle schickt, es sind die Menschen die ihren
Willen schlecht anwenden, die freiwillig ihr Verderben wählen. Jesus ist am Kreuz gestorben für das Heil
jedes Menschen, so groß ist die Liebe, dass Er auch für das Heil eines einzigen Menschen am Kreuze
gestorben wäre. Jesus will alle retten, Er gewährt jedem Menschen die Gnaden für das Heil, sie müssen
angenommen und gut angewandt werden.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, die Gnaden fallen gegenwärtig wie Regen herab, aber die Menschen
sehen sie oft nicht, weil sie von den Verlockungen die die Welt bietet, zerstreut sind.
Geliebte Kinder, Ich halte Fürsprache für jedes Kind in Gefahr, aber Ich kann nichts tun für jene die die
Gnaden, die in dieser großen Zeit reichlich vom Himmel herabfallen, nicht ergreifen wollen. Ich habe euch
bereits mehrmals das Beispiel dessen gemacht, der sich weigert Nahrung zu sich zu nehmen, obwohl er einen
reichlich gedeckten Tisch vor sich hat: wenn dieser nichts essen will, wer kann ihn zwingen? Wenn dieser
sich weigert und zugrunde geht, wer kann für schuldig gehalten werden? Die Gnaden die vom Himmel
herabfallen sind eine erhabene Gabe Gottes, sie sind dem Bedürfnis eines jeden angemessen, aber Er, Gott,
lässt die Freiheit sie anzunehmen, oder es nicht zu tun. Geliebte Kinder der Welt, gebraucht eure Freiheit gut,
wendet sie zu eurem Heil an.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um den Allerhöchsten Gott zu loben, Ihm zu danken, Ihn anzubeten, Ihn
anzubeten, Ihn anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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