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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet, tröstet Mein verbittertes Herz wegen der Undankbarkeit der Menschen,
die nicht an Mich denken, nicht an Mein Opfer denken, aufsässigen Herzens fortfahren und sich Meiner Liebe
nicht öffnen.

Geliebte Braut, Ich spreche häufig zur Welt in dieser Zeit, Ich spreche durch Meine treuen Werkzeuge und
führe die Menschheit zum erhabenen Ziel, dies tue Ich jeden Tag, dies tue Ich aus Liebe. Denkst du, dass viele
jene sind, die sich ändern?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Du kennst das menschliche Herz, das sich langsam öffnet, weil es oft von
den Dingen der Welt erschwert ist. Geliebter Jesus, verliere nicht die Geduld mit den Aufsässigen der Erde,
die zahlreich und verhärtet sind. Aus Deinem Wunderbaren Herzen fließen fortwährend Ströme Deiner
Barmherzigkeit. Warte, warte ab mit Deiner Gerechtigkeit, warte darauf, dass die Gnaden von allen
angenommen werden, keiner gehe traurig zu dem Ort der Verzweiflung, jeder möge, indem er die Gnaden
ergreift, sich retten und Deine Köstlichkeiten der Liebe genießen. Die Welt ist von vielen Dingen zerstreut,
die Welt hat nicht verstanden, dass du die Weltszene rasch verändern willst, die Menschen der Erde sind stets
wenig bedacht gewesen was die Dinge des Himmels betrifft, aber in diesem Augenblick sind sie es in
besonderer Weise. Die großen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte faszinieren und ziehen an,
der Mensch lässt sich in ihren Bann ziehen und denkt nicht an den Himmel, an die Ewigkeit, an das zu
erreichende Ziel. Verzeihe die menschliche Torheit, verzeihe die allgemeine Torheit, wenn Du die
Vollkommene Gerechtigkeit anwendest in diesem Augenblick, ist das Heil für wenige, jene die verstanden
haben sind noch wenige in der Welt. Wirke, Süße Liebe, mit Deiner Macht, um Dich immer besser erkennen
zu lassen, wer Dich kennt, liebt Dich gewiss, wer Dich erkennt, erglüht immer mehr in Liebe zu Dir.
Liebe Braut, Ich will Mich immer mehr erkennen lassen in dieser Zeit, in der Ich Meine Barmherzigkeit
spende, aber Ich finde die unüberwindbare Barriere des feindlichen Willens jener vor, die Mir gegenüber
aufständisch sind. Ich sehe hermetisch verschlossene Herzen, die sich nicht ändern wollen; dies geschieht,
während die neue Zeit sich nähert und die Szene sich für die Welt, durch Meinen Willen, ändert. Geliebte
Braut, der Mensch ist frei in seinen Wahlen, dies gemäß Meinem Willen. Wenn Ich an sein Herz klopfe und er
nicht öffnet, empfinde Ich einen tiefen Schmerz und bestehe nicht weiter darauf. Geliebte Braut, welchen
Schmerz empfinde Ich in dieser Zeit! Wie viel Schmerz wird Mir zugefügt! Tröste Mein Herz mit deinem
freudigen Gehorsam, mit deiner Anbetung. Ihr Freunde alle, tröstet Mein Herz, denn der Schmerz ist groß, die
Gnaden des Heils fallen herab, fallen wie dichter, dichter Regen herab, aber wenige sind noch jene die sie
aufgreifen. Wie Ich dir gesagt habe, sind die Gnaden für alle, für jene die den Glauben haben, damit er immer
stärker werde; für jene die noch einen schwachen Glauben haben, damit sie ihr Herz öffnen; für die
Ungläubigen gibt es mächtige Hilfe, damit sie gläubig werden; für jene die einen verwirrten Verstand haben,
gibt es die Gnaden, um sie vom Nebel zu befreien; für jene die Mich innerlich ersehnen, aber Mich ohne
eigene Schuld nicht kennen, fallen Ströme der Gnaden herab, damit diese Mich erkennen und Mein sein
können.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, groß ist Deine Liebe, groß und Zärtlich. Du kennst die menschliche
Schwäche und Hinfälligkeit gut, Du verschmähst die große Armut Deines geliebten Geschöpfes nicht,
sondern reichst dem Menschen Deine Hand, um ihn aus seinem Elend herauszuziehen. Dies tust Du mit
großer Liebe, die Menschen der Erde verachten die Elenden und helfen ihnen nicht, sie sind oft von ihrem
Elend angewidert. Du, Heiligster Herr, reichst dem Elenden Deine Hand, um ihn aus seinem Elend
herauszuziehen. Du tust es insbesondere in dieser Zeit, wo die Aufsässigkeit stark ist. Du, Jesus, Du, Liebster,
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willst jedes Elend heilen, willst den gefallen Menschen erheben, Du ziehst nicht vorüber, wie es die Großen
der Erde machen, Du bist der Gute Samariter, der stehen bleibt, um die Wunden des Armseligen zu pflegen.
Ja, Liebster, ja, Süßester, Du willst in jedes Herz eintreten, um die Wunden zu pflegen und es zu heilen, Du
willst Frieden und Freude schenken, Du willst in das menschliche Leben eintreten um es zu erfreuen. Jesus,
warum haben die Menschen nach zwanzig Jahrhunderten dies alles noch nicht verstanden? Ein schrecklicher
Feind hat über die Herzen gewirkt, hat sie verhärtet. Hat seinen Stachel eingebohrt und tut es weiterhin. Jesus,
verjage den großen Verführer von der Erde, der die menschlichen Herzen vergiftet und sie von Dir, Einziges
Gut, entfernt, es komme in jedem Herzen die natürliche Sehnsucht nach Deiner Liebe und die Erde finde
Frieden und Freude in Dir.
Geliebte Braut, noch ein wenig und dies alles wird geschehen, Ich will der Erde eine neue Wirklichkeit geben,
aber zuerst müssen die härtesten Ereignisse geschehen, müssen Meine Engel der Läuterung in jedem Winkel
der Erde, gemäß dem Bedürfnis, handeln. Mancher braucht eine tiefe Reinigung, mancher eine
oberflächlichere, mancher hat sich bereits gereinigt und seine Gewänder sind weiß, siehe, dieser braucht keine
Läuterung, weil er bereits rein ist. Geliebte, bringe der Welt Meine große Botschaft der Liebe: jeder nehme
Meinen Willen an, wer sich aufgelehnt hat, fahre nicht fort es zu tun, Mein Wille entstammt Meinem Herzen,
Das glühend liebt und alle gerettet und glücklich sehen will.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, die Körper mögen auch ein wenig leiden, aber die Seelen sich retten. Lasse
mich auf Deinem Herzen ausruhen.
Bleibe, geliebte Braut, genieße Meine Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, seid die Freude Jesu in dieser
Zeit in der noch zahlreich jene sind, die die Liebe
Meines Sohnes noch nicht kennen. Öffnet Ihm
immer mehr das Herz und den Verstand, Seine
Flamme erglühe in euch, Sein Licht erstrahle in
eurem Verstand. Wenn ihr bereits einen Vorschuss
auf das Paradies genießt, so gibt es viele Kinder in
der größten Drangsal, versunken im Schlamm der
Sünde und auf dem Weg zum Abgrund des
Fehlers. Kinder, wer sich nicht rechtzeitig erhebt,
sinkt immer tiefer und entfernt sich immer mehr
von Gott und von Seiner Liebe. Liebe Kinder, ihr
könnt viel tun für die Elenden, die in der Sünde
versunken sind, ihr könnt tun was notwendig ist
für ihr Heil.
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Die kleine Tochter sagt Mir: Ich habe verstanden, Süße Mutter, ich habe gut verstanden, dass jeder Mensch,
der sich Gott hingegeben hat, mit dem Gebet und seinem Opfer zahlreiche Seelen retten kann. Hilf uns,
Heiligste Mutter, hilf uns zu begreifen, was Gott von uns will, was wir tun müssen für unser Heil und für das
der armen Sünder, die Gott so sehr liebt und unsere Brüder sind.
Liebe Kinder, begreift vor allem wie wichtig es ist, immer zum Himmel zu blicken, euer ganzes Sein muss
sich den Dingen des Himmels zuwenden, obwohl ihr auf Erden lebt. Kinder, durch eure innerlichen Sinne
könnt ihr die Erhabenheit des Himmels erfahren, deren Köstlichkeiten genießen und auch die anderen sie
genießen lassen. Ihr wisst, dass für jeden Menschen ein Platz im Himmel bereitsteht, dies ist der Plan Gottes
für jedes menschliche Geschöpf, ihr wisst auch, das dieser Göttliche Plan sich nicht verwirklichen kann, wenn
es nicht die menschliche Erwiderung gibt, der Wille ist wesentlich, damit der Plan Gottes sich verwirklicht. Es
gibt Menschen die in den Bann der irdischen Verlockungen sind, darin versunken sind und taub sind
gegenüber dem Wort Gottes, die blind sind für Seine Zeichen. Jeder Mensch hat eine festgesetzte Zeit, um
Gott Seinen Plan verwirklichen zu lassen, keiner kennt seine Zeit, die die Göttliche Weisheit bestimmt hat, es
ist deshalb vonnöten, dass die Zeit des Lebens, sei es für die Jüngeren, wie für die Reiferen, immer zum
eigenen Heil und das der anderen gut genutzt werde. Niemand zögere sich zu Jesus zu bekehren, er muss sich
hingegen beeilen es zu tun, um Seine Liebe zu genießen, zuerst im irdischen Leben, dann in jenem ohne Ende,
in einer seligen Ewigkeit. Ich bitte Meine lieben Kinder sich in dieser großen besonderen Zeit tief einzusetzen
und jeden Tag zu leben, als wäre er der letzte ihres Lebens. Geliebte, ihr müsst euch gründlich einsetzen im
Gebet des Herzens, wendet häufig auch das Fürbittegebet an, Gott wartet gerade auf euer Gebet, um zu
gewähren, zu gewähren, zu gewähren, euch und allen, die erhabensten Gnaden für das universelle Heil. Ich
beharre darauf, liebe Kinder, Ich beharre auf das Gebet, denn durch es könnt ihr alles haben, alles erlangen,
Gott will gewähren, ihr aber, müsst darum bitten.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, unser Herz will, dass die besonderen Gnaden reichlich
herabfallen, damit alle Fernen sich beeilen und keiner sich verspäte weil er nicht verstanden hat. Bringe Du,
Süßeste, zu Gott unser Gebet und auch die kleinen Opfer die wir darbringen, wir wollen Freude bereiten dem
Heiligsten Herzen Jesu, Das in dieser Zeit so beleidigt wird, wir wollen immer mehr Dir ähneln, Du Süßeste,
Folgsame, die Du ganz Gott gehörst.
Geliebte Kinder, betet immer, betet mit Freude, betet ohne Unterlass, um die Gnaden des Heils zu erlangen,
für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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