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Auserwählte, liebe Freunde, seid glühend und geduldig, glühend im Gebet und geduldig im Ertragen
der täglichen Mühsal. Ich bitte euch zudem, Ich bitte euch um Tatkraft im Dienste, im Dienste an Mir
und an den Brüdern. Freunde, um viel ersuche Ich euch, um euch mehr zu geben, der treue Diener
verdient einen reichen Lohn und Ich, Ich Jesus, werde ihn euch gewiss geben.

Geliebte Braut, Meine treuen Diener ersuche Ich um mehr, die Zeit die rasch vergeht, wird große
Veränderungen auf Erden bringen, wie es nie solche in dieser Art gegeben hat. Dies alles wundere dich nicht,
Geliebte, Mein Plan muss sich vollbringen und wird sich sicherlich vollbringen, denn Ich, Ich Gott, will es,
was Ich will, tue Ich, wie Ich es wünsche und wann Ich es wünsche.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich sehe bereits Veränderungen die das Herz erbeben lassen, ich begreife,
dass es der Anfang einer Phase ist, die sich in besonderer Weise abschließen wird. Angebeteter Jesus, ich
denke an das alte kluge Sprichwort: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Die Menschen haben ihren Teil erfüllt,
nicht gemäß Deinem Vollkommenen Willen, sondern gemäß ihrer Laune, die Folgen sind evident und
schmerzvoll, ich begreife, dass Du, Unendlicher Gott, den Menschen die Folgen ihrer Fehler gut begreifen
lassen willst; wer ohne Dich baut, Unendliche Liebe, baut nicht nur nicht, sondern reißt nieder. Ich denke
fortwährend an die großen Sandschlösser die die Kleinen voller Freude und mit großer Begeisterung am
Strand bauten, ich habe die Szene vor Augen, die ich einmal sah: kleine Kinder hatten sich lange mit ihrer
Konstruktion abgemüht, das Werk war nun fertig und sie betrachteten es zufrieden, aber siehe, plötzlich kam
eine höhere Welle, die Kinder schauten besorgt. In einem Nu wurde all ihre Mühe zunichte gemacht: die
lange Welle schwamm alles weg und vom Sandschloss blieb keine Spur. Mein angebeteter Herr, ich sehe die
Schlösser die die Menschen der Welt, wie jene Kinder, gebaut haben: Schlösser aus Sand, ohne Stabilität,
gebaut, ohne Dich, Weiser und Liebevoller Gott, zu Rate zu ziehen, Siehe, ich sehe eine lange Welle die sich
immer mehr nähert, sicher wird es wie am Strand geschehen, wenn Du sie nicht aufhältst; wenn Du, Süße
Liebe, es nicht tust, wird sie alles mitreißen, alle Bauten die von Menschenhand, ohne Deine Führung,
gemacht wurden. Ich flehe Dich an, Süßer Jesus, lasse nicht zu, dass diese Welle alles mitreiße, sondern halte
sie rechtzeitig auf. Die Menschen mögen ihre Fehler einsehen und bereuen, bevor das Verderben vollkommen
ist. Angebeteter Jesus, oft handeln die Menschen wie launische Kinder, ohne die Fehler zu begreifen die sie
begehen, sie handeln mit Oberflächlichkeit und ohne zu überlegen, dies tun sie, weil die Natur schwach ist.
Erbarme Dich dieser so verirrten und verwirrten Menschheit. Ich bringe Dir Deine Unendlichen Verdienste
dar, vereint mit jenen Deiner Mutter, sei der Welt barmherzig, die gerufen und gerufen, noch nicht begreift.
Geliebte Braut, wenn Meine Barmherzigkeit nicht die Erde umfassen und durchdringen würde, wäre das
Verderben bereits vollständig, denn die Menschen haben gegen Meinen Willen gehandelt und nicht gemäß
ihm, die Sünde der Welt ist groß, die Erde trieft Sünde in jedem ihren Winkel, aber Ich, Ich Gott, liebe Meine
Schöpfung und will nicht, dass sie zerstört werde; für wenige die inständig bitten mit ehrlichem und
glühendem Herzen, werde Ich allen Barmherzigkeit erweisen. Sei gewiss, Meine kleine Braut, sei gewiss: die
Erde wird nicht zerstört werden von der menschlichen Torheit, denn Ich, Ich Gott, will es nicht, sondern es
werden von ihr die Törichten entfernt werden, wie man es mit dem Gras des Feldes macht: das Unkraut wird
entfernt, Bündel geschnürt und verbrannt, das gute Gras wird wachsen und Frucht bringen lassen, dies werde
Ich tun, geliebte Braut.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, Törichte gibt es auf Erden eine große Anzahl; mein Jesus, gewähre ihnen
die Gnaden, damit sie zur Einsicht gelangen, jeder Törichte werde klug und auf Erden möge kein einziger
töricht bleiben, denn jeder Mensch, Gott der Liebe und der Zärtlichkeit, ist für das Glück mit Dir erschaffen
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und hat einen großen Wert. Rufe die törichten Menschen zu Dir, mit klarer und lauter Stimme, sie mögen
Deine Stimme hören und von ihrer Torheit ablassen und sofort reuevoll umkehren. Ich sehe durch eine Vision
eine sehr hohe Welle die sich der Erde nähert, nie habe ich eine Welle von solchem Ausmaß gesehen..
Angebeteter Jesus, sende eine Schar Engel, den geliebten Planeten zu beschützen.
Meine geliebte Braut, stöhne nicht, fürchte nicht, sondern bleibe eng an Mein Herz gedrückt, es wird gehen,
was gehen muss, es wird jedoch bleiben, was bleiben muss. Ich will eine neue Erde und einen neuen Himmel
machen, um zu erneuern, muss man alles was alt und abgenutzt ist entfernen, Meine geliebte Braut, so habe
Ich gesprochen, so werde Ich tun. Bleibe eng an Mein Herz gedrückt, habe keine Angst, in Meinem Schloss
wirst du in Sicherheit sein.
Du sagst Mir: "Geliebter Jesus, es geschehe immer Dein Wille, erneuere das Angesicht der Erde, es sei auf ihr
keine Wehklage, kein Leid mehr, sondern nur freudiger Gesang, Lieder des Lobes für Dich und des tiefen
Dankes. Die ganze Erde verweile in Anbetung.
Geliebte Braut, Ich will gerade in dieser Zeit die größten und herrlichsten Dinge vollbringen. Bleibe in Mir
und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Kinderlein Meines Herzens, lasst, dass Ich euch einzeln bei der Hand nehme und euch zu
den grünen Weiden der Stadt Gottes führe. Geliebte, eure Qualen werden ein Ende haben, die Opfer werden
aufhören, lasst euch an der Hand führen, wie fügsame und folgsame Kinder, ihr werdet sehen, wie viele
Wunder Gott für euch vorbereitet hat, für jeden von euch. Kinder der Welt, Ich sehe euch alle und Ich liebe
euch alle, Ich will euch retten, aber Ich warte auf euer entschlossenes Ja; seid nicht zögernd, unsicher, kalt
gegenüber Meiner Einladung, denn der Sohn Jesus hat so zu Mir gesprochen: Geliebte Mutter, rufe alle
Kinder zusammen. Wie die Schafe vom Hirten gesammelt werden, bevor der Sturm kommt und zu einem
sicheren, beschützten Ort geführt werden, so rufe Du, geliebte Mutter, Deine Kinder einzeln beim Namen und
bringe sie in Sicherheit, dort wo die Blitze nicht niederschlagen und der Platzregen keinerlei Verderben
bringt. Geliebte Mutter, Ich gewähre Dir diese Zeit... innerhalb dieser Frist muss jedes Kind seine Wahl
getroffen haben. Versammle die ganze Welt, all jene die verschiedenen Schafställen angehören müssen in
Meinen Schafstall eingehen, dort werden sie Frieden, Freude und Unterhalt haben. Geliebte Mutter, öffne
Deinen Mantel und nimm sie alle auf, aber erzwinge nicht ihren Willen, jeder muss frei bleiben in seiner
Wahl, jeder muss nach seinem Willen handeln. In Meinem Reich der Liebe ist fürwahr ein Platz für jeden
Menschen der Erde, aber er darf nicht zum Eintreten gezwungen werden, er muss es freiwillig tun. Liebe
Mutter, Ich will nicht aus Zwang geliebt werden, sondern spontan. Rufe mit Deiner Sanften, aber
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entschlossenen Stimme, rufe die Kinder der Welt, sammle die Verirrten, die Verwirrten, jene die erschrocken
vor dem reißenden Wolf fliehen. Nimm jedes verwundete Kind, pflege es und dann bringe es zu Mir, auf dass
Ich es heile. Mutter, die große und besondere Zeit ist diese gegenwärtige, eine Größere hat es nie gegeben und
wird es nie mehr geben. Diese, liebe Kinderlein, die Worte Meines Sohnes; mit Freude, mit großer Freude
komme Ich zu jedem von euch, um sie zu wiederholen und euch zu ermutigen. Geliebte Kinder, beeilt euch,
denn die Zeit lässt kein Zögern und kein Überdenken zu; beeilt euch, erfüllt alles gut, Ich bin bei euch, wenn
ihr es wünscht, Ich bin bei euch, um euch auf dem Weg zu helfen. Habt Geduld, Kinder, mit jenen die euch
Leid zufügen, habt Geduld, denn Jesus will nicht den Hass, den Groll, die Rache, Er will, dass ihr verzeiht,
wie Er mit Seinen Verfolgern getan hat: geschlagen, hat Er nicht Rache genommen, Er hat nicht
Schmähungen geäußert, sondern hat das Haupt gebeugt und sich an das Kreuz schlagen lassen, wie ein
stummes Lamm, das sich seinen Feinden nicht auflehnt. Geliebte Kinder, sprecht jeden Tag dieses gebet:
Jesus, Geliebter Jesus, ich will in allem Dir ähnlich sein. Mache mich Dir ähnlich. Wenn Jesus sich nicht
aufgelehnt hat, so tut es auch ihr nicht gegenüber jenen die euch verfolgen, sondern wartet auf den Eingriff
Meines Sohnes, er wird gewiss kommen und nicht auf sich warten lassen. Seid groß in der Liebe, Meine
Kinder, um würdig zu sein, für immer mit Jesus zu leben. Ihr werdet Verfolgung und Demütigungen haben,
wie auch Jesus sie hatte, denn der Diener ist nicht größer als der Herr. Ertragt und geduldet, denn eure
vollständige Befreiung ist nahe.
Gemeinsam loben wir den Allerhöchsten Gott. 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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