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Auserwählte, liebe Freunde, Ihr seid in Mir, bleibt in Mir: nichts habe Ich euch mangeln lassen, nichts
wird euch mangeln. Bleibt Mir treu; bezeugt Mich vor der ungläubigen Welt.

Liebe Braut, die Rebe die mit dem Weinstock verbunden ist, wird immer kräftiger und schöpft aus seinem
Leben, aber die Rebe die abgetrennt wird, stirbt ab. Hast du gut verstanden, dass Ich, Ich Jesus, der Weinstock
bin, ihr die Reben die mit Mir verbunden bleiben müssen, um üppig zu sein? Keiner der sich von Mir trennt,
hat die Möglichkeit sich zu retten.
Du sagst Mir: Diese Deine Worte sind mit Feuerbuchstaben in unseren Herzen eingeprägt. Jeder von uns
will eine Rebe sein, für alle Ewigkeit mit Dir verbunden. Süße Liebe, oft verbringt der Mensch in den
irdischen Dingen versunken sein Leben und denkt nicht genügend über die Dinge des Himmels nach: wenn
alles gut geht, lässt er sich von den Leidenschaften überwältigen; wenn alles schlecht geht, siehe, ergreifen ihn
Verwirrung und Trostlosigkeit. Ich habe sehr wohl verstanden, dass alles Gnade ist: Klugheit zu haben, wenn
alles gut geht, Kraft zu haben, wenn der Sturm im Leben losbricht. Süße Liebe, der Mensch ist ohne Dich im
Herzen und im Verstand wie ein vom Wind geschütteltes Blatt. Als Kind gefiel es mir im Herbst aus dem
Fenster zu schauen und den Blättern der Platane zuzuschauen, die der Wind verweht. Ich dachte: siehe, so ist
das menschliche Leben, wenn Gott es nicht lenkt, ist es wie diese Blätter die der Wind in die Lüfte weht, dann
fallen lässt, herumtanzen lässt und dann ihrem traurigen Schicksal überlässt. Süße Liebe, kein Mensch sei wie
jene Blätter, sondern Du, Angebeteter Jesus, seiest Jener, der jede menschliche Existenz führt.
Liebe Braut, dies ist Mein Wunsch: jedes menschliche Leben zum ewigen Glück zu führen. Ich spreche zu
jeder Seele, damit sie zustimme, von Mir geleitet und geführt zu werden auf ihrem Weg, um nicht den
schrecklichen Kräften des bösen anheim zu fallen. Liebe Braut, Ich bitte jeden Menschen, Mein zu sein. Ich
bitte darum mit der Kraft eines liebevollen Vaters, mit der Süßigkeit einer Mutter, die nur das Wohl des
Kindes will. Oft lässt die Antwort auf sich warten und das menschliche Leben wird schwach. Liebe Braut, Ich
will das Heil jeder Seele, dass keine verloren gehe; aber Ich habe die Gabe der Freiheit gewährt und entziehe
sie nicht; der Mensch kann Mir ja sagen, er kann auch nein sagen. Ich nehme seinen Willen an.
Du sagst Mir: Süße Liebe, mein Herz zittert bei dem Gedanken, dass es auf Erden noch jemanden gebe der
nein sagt. Ich habe den Eindruck, dass in dieser Zeit viele nein sagen und sich ein trauriges Schicksal
vorbereiten, ohne Dich für immer. Ich möchte der Welt sagen, ich möchte der Welt wiederholen, ich möchte
mit Nachdruck sagen: wer Gott nein sagt, bereitet sich ein schreckliches Schicksal vor! Ich habe für wenige
Augenblicke die Gräuel der Hölle gesehen, ich habe die verzweifelten Schreie gehört. Die Seelen die Gott
verloren haben, die Dich, Gott, verloren haben, haben Alles verloren! Wer in den Abgrund der Verzweiflung
gestürzt ist, hat keine Hoffnung mehr. Süße Liebe, ich möchte jedem Ungläubigen sagen, wie schrecklich die
Lage dessen ist, der in den Abgrund der Verzweiflung stürzt: die Lage ist ausweglos Ich bitte Dich, Süße
Liebe, auch wenn wir unwürdig sind, gewähre für Deine Unendlichen Verdienste, der Welt die Gnaden. Jeder
Mensch bessere sich in seinem Verhalten, er greife Deine Gabe auf und rette sich. Ich möchte, dass niemand
mehr in die Hölle stürzte, dort wo Hass, Verzweiflung, Entsetzen ist!
Liebe Braut, man begreife, dass Ich, Ich Jesus, allen die Gnaden des Heils gewähre und nicht das Verderben
der Seelen will, sondern dass sie in Mir leben und glücklich seien. Wenn du durch Meine Gnade die
Verzweiflung der Hölle gesehen hast, hast du, durch Meine Gnade, auch den Glanz des Paradieses gesehen,
den Ort den Ich für jede Seele, die Frucht Meiner Liebe ist, vorbereitet habe.
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Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, wer auch nur für einen Augenblick den Glanz des Paradieses sieht, hat
keinen anderen Wunsch, als darin einzutreten. Er träumt Tag und Nacht von dieser Wirklichkeit und möchte
nur vom Paradiese sprechen. Wer an das Paradies denkt, wer darüber spricht, bereitet sich darauf vor
einzutreten, er ist bereit jedes Opfer zu bringen, um es zu erreichen. Jesus, Süße Liebe, in der Welt herrscht
große Traurigkeit, weil nicht genügend vom Paradies gesprochen wird. Du hast in Deiner Unendlichen
Zärtlichkeit Deine Heiligste Mutter gesendet, damit Sie den Weg zum Paradiese weise. Die Gnaden mögen
wie dichter Regen herabfallen, damit jeder das Glück erreiche; keiner mehr sei wie die vom bösen Wind
verwehten Blätter. Durch Deine Gnaden mögen die Seelen sich retten und keine mehr verloren gehen. Die
Wirklichkeit der Hölle ist entsetzlich! Wenn der Gedanke in den Sinn kommt, verscheuche ich ihn sofort, um
ihn auf die herrliche Wirklichkeit des Paradieses zu lenken, wo die wahre Freude und der erhabene Friede in
Dir, Gott, herrschen, Wunderbare und Unendliche Liebe!
Liebe Braut, Ich bereite für jeden Menschen das Paradies vor; er aber ist frei in seiner Wahl. Liebe und treue
Braut, bleibe an Mein Herz gedrückt. Genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, ihr wisst bereits vieles, denn Ich bin seit langer Zeit unter euch. Lebt Meine Botschaften
jeden Tag und nehmt sie, so wie Gott sie euch sendet. Kinder, die Schwierigkeiten und Probleme werden nicht
schwinden; aber es werden auch die Freuden nicht schwinden für den, der Gott gegenüber offen ist und auf
Seine Liebe vertraut. Geliebte Kinder, ihr habt bereits gut erkannt, dass dies eine große Wartezeit ist. Die
Ereignisse werden geschehen, aber jeder wird ihnen in einer anderen Weise entgegentreten. Wer auf Gott
vertraut und sich der Sanften Welle Seiner Liebe hingibt, dieser wird nicht ohne Hoffnung bleiben; in den
Prüfungen wird er stark und zuversichtlich sein, im Wissen darum, dass Gott hilft, immer hilft. Liebe Kinder,
ihr denkt: Warum die Prüfungen? Warum die harten Prüfungen? Warum ist der Schmerz für jeden
Menschen? Ist Gott vielleicht nicht Freude? Ihr habt diese Gedanken. Hier Meine Antwort, geliebte Kinder,
die ihr Meinem Herzen so teuer seid: die Prüfungen sind nicht von Gott gewollt, aber sie sind die Folge der
persönlichen und der gesellschaftlichen Sünde. Gott will die Freude geben, aber die Welt bleibt ungläubig und
aufsässig, sie muss gereinigt werden, damit sie begreift und von ihren Übeln heilt. Denkt an einen
Schwerkranken: um ihm zu helfen, um ihn zu heilen, muss man sofort und in einschneidender Weise
eingreifen, ansonsten gibt es keine Heilung. Liebe Kinder, Meine Kleinen, die schweren Übel heilt man mit
starken Mitteln.
Manche sagen Mir: Liebe Mutter, die Sünden hat es immer gegeben.
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Kinder, so ist es¸ aber gegenwärtig vereint sich mit den üblichen Sünden auch die große Ungläubigkeit der
Welt, die eindringlich aufgefordert wurde an den Himmel zu denken, jedoch überhaupt nicht daran denkt.
Liebe Kinder, sagt Mir: wie viele sind jene die in der gegenwärtigen Zeit an den Himmel denken?
Meine Kleine sagt Mir seufzend: Wenige denken daran, denn die Welt ist von den irdischen Dingen
eingenommen, von den schweren Problemen, die sie nicht zu lösen vermag. Liebe Mutter, die Probleme
haben sich vermehrt und der menschliche Verstand ist außerstande, sie in den Griff zu haben.
Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich kenne eure Probleme gut und sage euch: Bittet um Hilfe und ihr werdet
sie haben. Viele Probleme entstehen aufgrund der allgemeinen Aufsässigkeit und des schwachen Willens,
Gottes Gesetze zu befolgen. Liebe Kinder, Gott will euch in Seiner Unermesslichen Liebe die wunderbaren
Dinge schenken die Er verheißen hat; aber wer nicht begreifen will, wird nicht haben: er wird sehen, aber
ungläubig bleiben; er wird sehen und nicht genießen. Kinder, Ich spreche zu jedem von euch mit der Liebe
einer Mutter, die alle Kinder glücklich sehen will. Ich bitte euch, Ich wiederhole euch, diese Zeit nicht zu
leben, als müsste nichts geschehen, Ich habe euch betont, dass die besonderen Zeiten als solche gelebt werden
müssen.
Meine Kleine sagt Mir: Viel geliebte Mutter, danke für Deine Lebendige und fortwährende Gegenwart unter
uns. Danke, Süßeste, dass Du nicht die Geduld verloren hast und für jeden von uns Fürsprache hältst bei
Deinem Sohn. Danke für die Liebe die Du uns schenkst und für Deine Süßen Worte. Die Allerkleinsten sind
alle Dein, sie sind das Heer, das Du Dir für diese einmaligen und starken Zeiten vorbereitet hast. Wenn Du
Gebete wünschst, werden wir sie Dir geben; wenn Du Opfer wünschst, sind wir bereit. Verlange, Süßeste, und
Du wirst haben. Wir wollen Dir nahe bleiben im Gebet, in der inständigen Bitte, in der Anbetung. Gemeinsam
werden wir für die ganze Welt die erhabensten Gnaden erlangen.
Geliebte Kinder, macht immer so und ihr werdet sehr bald Gottes Wunder schauen können. Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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