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Auserwählte, liebe Freunde, hält Mir das Herz gut geöffnet, hält den Sinn gut geöffnet. Vieles habe Ich euch
gesagt, viel will Ich euch noch sagen, damit ihr in der Freude seid, indem ihr bereits Meine Wunder betrachtet
und Meine Köstlichkeiten genießt.
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Geliebte Braut, wer tief im Inneren Mein ist, genießt im Voraus die Köstlichkeiten Meiner Liebe und wird sie
immer mehr genießen; er wird achtsame Augen und einen hellen Verstand haben. Mit achtsamen inneren
Augen kann man die Wunder betrachten, die Ich jeden Tag vollbringe; mit dem Verstand kann man begreifen.
In dieser großen Zeit, im dritten Jahrtausend seit Meiner Geburt, will Ich Mich noch mehr offenbaren, immer
mehr, weil Ich wünsche, dass Meine Freude nicht nur im Himmel sei, sondern auch auf Erden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte erfüllen mich mit dem größten Glück. Ich denke an die Menschheit
aller Zeiten: nach der Erbsünde, ist der Schmerz immer anwesend und stark gewesen. Zu Beginn war das
Leben große Mühsal für den Menschen: die Natur, die vor der Erbsünde dem Menschen gutgesinnt war und
mühelos ihre Früchte brachte, wurde feindselig und der Mensch musste sich sehr abmühen um sich zu
ernähren. Mit der Zeit besserten sich die Dinge durch die Fortschritte der Wissenschaft und der Technologie,
aber der Wohlstand, siehe, hat im Menschen die bittere Pflanze des Stolzes gedeihen lassen. Der Mensch hat
sich selbst, seinen Fähigkeiten, seiner Intelligenz die Fortschritte der Wissenschaft und Technologie
zugeschrieben, während sie einzig Gaben Deiner Süßen Liebe waren und sind. Die Welt hat sich immer mehr
geteilt zwischen fortgeschrittenen wohlhabenden Völkern und Völkern die noch primitiv und unterentwickelt
sind. Der Reichtum und der Wohlstand, die Du, Süße Liebe, für alle wolltest, sind in den Händen weniger
geblieben. Gegenwärtig gibt es eine starke Trennung zwischen dem der alles hat und dem der nichts hat;
zwischen dem der im Reichtum und im Wohlstand watet und dem der Mühe hat zu leben, weil ihm auch die
tägliche Nahrung fehlt. Süße Liebe, mein kleines Herz, eng an Dein Göttliches gedrückt, hat diesen Wunsch:
die Barriere zwischen Reichen, die immer reicher werden und Armen die immer ärmer werden, fallen zu
sehen. In Deiner Nähe, Liebster, hat mein Herz dieselben Gefühle wie Deines: es will nicht unüberwindbare
Barrieren zwischen den Völkern und Nationen, sondern es will, dass ein Volk dem anderen die Hand reiche;
eine Nation die andere liebe. Deine Worte bezüglich der Veränderung die Du vollbringen willst, jene die Du
mir in den vertrauten Gesprächen gesagt hast, haben meine Seele mit lebendiger Freude erfüllt. Ich sehe
gegenwärtig eine sehr leidende Menschheit, mit großen Spaltungen und Trennungen; ich höre die Wehklage
des Armen und sehe seinen Schmerz zunehmen. Süße Liebe, Heiligster Jesus, wenn die Welt Dich immer
tiefer erkennt, lernt sie, Dich inniger zu lieben. Wer Dich liebt, befolgt mit Freude Deine Gesetze; er liebt sie,
lehrt sie zu befolgen, sie zu lieben. Alles ändert sich in einem Herzen, wenn Du darin herrschst: die Gefühle
sind der Liebe, der Eintracht, der Solidarität; es fallen die Barrieren und die Völker reichen einander freudig
die Hand. Süße Liebe, ich begreife, dass die Menschheit unter den größten Spaltungen und Ungerechtigkeiten
leidet, weil sie Dich, Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, glänzendes Licht für jeden Verstand, Feuer der
Liebe Das in jedes Herz eingehen will, noch nicht erkannt hat. Wenn dies geschieht, wir die Erde gewiss den
Himmel umarmen und der Himmel wird auf die Erde herabkommen. Angebeteter Jesus, wie sehr wünscht
Dein hocherhabenes Herz diese Umarmung! Wie sehr wünscht es auch das Herz dessen der Dein ist! Es hat
Deine selbigen Gefühle. Jesus, Süße, hocherhabene Liebe, lasse Dich immer mehr von jedem Menschen
erkennen; jedes Herz suche Deines, Allerheiligster, jeder Verstand, Dein Licht. Alle Herzen der Erde mögen
gemeinsam, im Einklang, mit Deinem Göttlichen pochen.
Liebe Braut, Ich habe Verheißungen gemacht; Ich werde sie gewiss erfüllen. Ich will die Erde neu machen
und einen neuen Himmel, dem Menschen jedoch seine Freiheit lassen. Dies werde Ich gerade in dieser Zeit
mehr denn je tun. Diese gegenwärtige ist Meine Zeit und jene Meiner Mutter. Meine kleine Braut, gerade von
Meinen lieben Freunden, von Meinen Werkzeugen der Liebe will Ich volles Mitwirken. Gerade indem Ich
Mich ihrer bediene, werde Ich das Angesicht der Erde ändern: es wird gehen, was gehen muss, aber alles
bleiben, was bleiben muss, gemäß Meiner Denkweise. Meine kleine Braut, wenn du Mauern und Schranken
fallen siehst, wundere dich nicht: so will ich, dass es sei! Wenn du die Berge sich versetzen siehst, wundere
dich nicht: dies ist Mein Wille! Wenn du das Meer vorrücken oder zurückweichen siehst, wundere dich nicht:
so will Ich dass es sei! Wenn der Himmel große und besondere Zeichen zeigen wird, wundere dich nicht: dies
habe Ich befohlen!
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Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Menschen alle diese Dinge geschehen sehen, werden sie vor Angst
sterben.
Geliebte Braut, wer im Inneren Mein ist, wird sagen: Gott wirkt. Meine Engel werden in unermesslichen
Scharen zu Diensten Meiner treuen Diener sein; ihr Herz wird von ihnen gestützt werden und sie werden
Mich preisen. Nicht so, nicht so wird es für Meine Feinde sein: sie, die wie Löwen brüllten, werden zittern
wie Hasen. Jeder Mensch begreife Meine Botschaft und treffe seine Entscheidungen. Liebe, geliebte Braut,
bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott ruft euch zur brüderlichen Liebe auf. Liebt einander und habt keinen Groll: keiner
kann behaupten Gott zu lieben, wenn er seinen Nächsten nicht liebt. Wir könnt ihr sagen, Gott zu lieben, den
ihr nicht seht, wenn ihr den Nächsten nicht liebt, den ihr jeden Tag seht? Liebe Kinder, betrachtet sehr
aufmerksam euer Verhalten und stellt richtig, was nicht in Ordnung ist. Wollt ihr Gott wirklich wohlgefällig
sein? Seid großzügig gegenüber eurem Nächsten, liebt ihn mit ganzem Herzen. Kinder, urteilt nicht streng,
denn Gott ist der alleinige Richter; ihr, hingegen, hält Fürsprache einer für den anderen, seid immer bereit
einander zu vergeben. Mein Herz Das euch unermesslich liebt, will euch zu den grünen Auen des Paradieses
führen; ihr aber müsst gänzlich mitwirken. Wenn das Herz Jesus gehört, Meine Kleinen, wirkt, wie Er gewirkt
hat. Liebt mit Seiner Liebe und ihr werdet den Lohn haben, der den lieben und treuen Freunden zusteht, die
im Guten auszuharren wissen. Geliebte Kinder, jeder Tag sei eine Vorbereitung auf das Paradies; macht jeden
Tag einen Schritt mehr und kein Tag vergehe, ohne jeglichen Fortschritt gemacht zu haben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, wir haben im Herzen den Willen, Fortschritte zu
machen, aber oft sind wir nicht imstande einen einzigen Schritt zu tun: es braucht immer Deine Hilfe, wie
dem Kind jene der Mutter, um vorwärts zu kommen. Süßeste, Du siehst die Schritte die wir tun, Du siehst
wenn wir ein wenig vorankommen, aber Du siehst auch, wenn wir stehen bleiben, oder sogar, durch unsere
Schwäche, ein wenig Rückschritte machen. Wenn wir vorankommen, sind wir glücklich; wenn wir es nicht
imstande sind, aus Schwäche oder Unfähigkeit, hilf uns, stehe uns bei, verzeihe uns!
Liebe Kinder, Ich habe euch bereits gesagt und nun wiederhole Ich es: Ich bin hier, gerade um euch auf eurem
Weg zu helfen. Ich tue es nicht mit Mühe, sondern mit großer Freude. Ihr seid Meine unermesslich geliebten
Kinder und Ich wünsche, euch alle zu Jesus zu führen. Keiner will Ich, dass auf dem Weg zurückbleibe,
keiner ist von Mir abgelehnt. Kommt alle zu Mir, geliebte Kinder, kommt zu Mir! Ich bin bei euch um euch
zu helfen, Kinder der Welt; aber Ich kann es nicht tun, wenn ihr es nicht wollt! Wenn die Schwierigkeiten
größer sind, dann ruft Meinen Namen; es genügt, dass ihr dies mit dem Herzen tut und Ich werde eingreifen.
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Meine Zeiten jedoch sind nicht eure, sondern jene Gottes. Seid imstande Meine Zeiten abzuwarten, liebe
Kinderchen.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, verzeihe unsere Ungeduld, verzeihe unsere Schwäche! Hilf
uns, mehr an Gott zu glauben, hilf uns, im Glauben wie starke Eichen zu sein und nicht Sträucher, die der
Wind entwurzelt und mitreißt.
Geliebte Kinder, bittet mit aufrichtigem Herzen um Glauben, um einen großen Glauben und Gott wird ihn
euch gewähren. Seid offen Seinem Willen gegenüber und Er wird gewiss gewähren. Erträgt mit Geduld die
Opfer, die Gott jeden Tag von euch verlangt; gewiss, Er verlangt etwas mehr von euch, für das Heil vieler
Seelen die in großer Gefahr sind.
Gemeinsam loben wir. 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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