18
29.03.08

Auserwählte, liebe Freunde, erwartet mit lebendiger Hoffnung die Erfüllung Meines erhabenen Plans
über euch und über die Menschheit. Viele sind jene, die in der Erwartung die Hoffnung schwinden
ließen, aber für euch sei es nicht so, die Zeit die Ich den Sündern für die reuevolle Umkehr gewähre, ist
Gabe der Liebe, jeder begreife es.

Geliebte, teure Braut, mancher seufzt, weil er bereits die großen entscheidenden Zeichen sehen möchte; du,
Meine kleine Braut, was denkst du in der Erwartung? Ich kenne deinen Gedanken gut, aber Ich wünsche, dass
du ihn Deinem Herrn darlegst.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, was Du tust, ist immer vollkommen, wenn Du Dich beeilst, ist es aus
Liebe, wenn Du zögerst, so wiederum aus Liebe, alles tust Du aus Deiner Unendlichen Zärtlichkeit. Manche
sagen: Gott lässt Sich Zeit, die entscheidenden Zeichen zu zeigen. Andere sagen: Alles ist im Gange.
Wiederum andere: Es geschieht nichts besonderes und einmaliges. Unendliche Liebe, ich sehe, dass alles
schon dabei ist zu geschehen, Dein erhabener Plan erfüllt sich über die ganze Menschheit. In der von Dir
gewollten Zeit und Art und Weise. Ich bete Deinen Willen an und was Du entscheidest, wünsche auch ich,
dass geschehe. Du gewährst noch manchen Krümel Zeit dem, der sich nicht entschlossen hat, Dein
Wunderbares und Heiligstes Herz will, dass niemand verloren gehe, dieses Warten ist für den der auf Dich
vertraut, geliebter Jesus, ein süßes Warten, denn Du wirkst bereits mit Macht im Herzen.
Meine geliebte Braut, kleine treue Taube, du denkst richtig. Wer sagt: Gott zögert, seine entscheidenden
Zeichen zu zeigen hat nicht verstanden, dass wenn diese eintreten, es für viele zu spät sein wird. Meine
Liebe schenkt die Zeit für die reuevolle Umkehr, so wie es in der Vergangenheit geschah, in den
entscheidenden Momenten für die Menschheit. Denke an die Zeit der Sintflut: vor dem entscheidenden
Zeichen, wie viel Zeit gewährte Ich den Menschen frostigen Herzens?
Du sagst Mir: Gewiss viel gewährtest Du, denn Dein Göttlicher Wunsch ist immer jener zu schenken und nie
jener wegzunehmen.
Du hast richtig gesagt. Ich gewährte in der Tat viel Zeit, sie hätte jedem genügt um sich zu bessern, sein
überaus schlechtes Verhalten zu ändern. Denke nun auch an Sodom und an die Zeit der Pentapolis: wie viel
gewährte Ich für die Umkehr der verstockten Sünder jener Zeit?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, gewiss gewährtest Du viel, auf dass sie ihr sehr schlechtes Handeln
änderten, aber sie verblieben verstockt und hart im Schlamm ihrer schrecklichen Sünde und widerten Dich an.
Du sandtest zwei Engel zu Lot um ihn aufzufordern mit seiner Familie zu flüchten, bevor die Städte vom
Feuer und vom Schwefel die vom Himmel regneten, völlig zerstört worden wären. Vor den großen Zeichen
gewährtest Du immer die Zeit für die Reue. Dies hast Du immer getan, Süßester Gott, aber die Menschen tun
sich schwer zu begreifen, dass die Zeit die Du schenkst Barmherzigkeit und Liebe ist. Verzeihe die Torheit
dessen, der impulsiv ist und alsbald die entscheidenden Zeichen sehen möchte, ohne zu bedenken, dass sie das
Verderben bedeuten würden für viele, die sich noch nicht entschlossen haben. Nur Du, Unendliche Liebe,
weißt, wann die Zeiten reif sind, Du, Heiligster, Weisester, Du Ozean der Liebe und der Zärtlichkeit.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden, erkläre den anderen wie die Dinge stehen und flöße Zuversicht in
jenen ein, die ein zu schwaches Vertrauen auf Mich haben, auf Meine Ewige und Treue Liebe. Liebe Braut,
manche sagen: Es geschieht nichts besonderes, dass in der Vergangenheit nicht schon geschehen wäre.
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Diese haben Augen die gut sehen, aber nicht sehen wollen, sie haben Ohren die gut hören, aber nicht hören
wollen, diese werden unvorbereitet überrascht werden, weil sie Meinen Plan nicht erwidern wollten. Wer
kann behaupten, dass die Zeichen nicht stark und einschneidend sind? Wer merkt nicht, dass Meine
Anwesenheit in der Gegenwart Lebendig ist wie nie zuvor in der Vergangenheit? Wer merkt nicht, dass Ich,
Ich Jesus, dabei bin Persönlich zur Menschheit dieser Zeit zu sprechen, wie Ich es nie getan habe in so
einschneidender Weise? Ich sage dir, dass es nicht gemerkt hat, wer Meine Stimme und jene Meiner
Heiligsten Mutter nicht hören will, wer aus dem Schlamm seiner Leidenschaften nicht herauskommen will,
sondern bis zum Hals darin versenkt bleibt. Es wollen die Müßigen nicht begreifen, die leben ohne die
Bedeutung, den Sinn ihres Lebens zu verstehen, der jener ist, Mich zu kennen, Mir zu dienen um Mich dann
für ewig zu genießen. Nun, man wisse, dass für diese Kategorie von Törichten kein Platz ist in Meinem Reich
der Liebe, der Freude und des Friedens.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich begreife, dass die Zeit die Du schenkst in besonderer Weise für diese
Kategorie von Personen ist, weil Du willst, dass niemand verloren gehe. Wenn diese törichten Menschen
zeitig begreifen würden, wenn sie sich innerhalb dieses Krümels Zeit, den Du gewährst, entscheiden würden!
Dein Heiligstes Herz will, dass niemand verloren gehe; alle kleine Herzen, vereint mit Deinem, haben
denselben Wunsch und beten, opfern sich auf, leiden und stöhnen, damit alle Menschen bereuen und
umkehren und niemand verloren gehe.
Geliebte Braut, Ich gewähre allen die Möglichkeit die besonderen Gnaden zu haben um sich zu retten, aber es
sind in großer Anzahl jene die die kostbare Zeit vergeuden. Die Welt begreife rasch und rette sich, indem sie
um Vergebung bittet für ihre schrecklichen Sünden. Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt und
genieße die Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Auserwählte, vielgeliebte Kinder, Gott hat euch einzeln erwählt für eine große Mission in der Welt; nicht ihr
habt Gott erwählt, sondern Er hat euch erwählt und euch in die Welt gesetzt als Wächter die aktiv im Dienste
an Gott und den Brüdern wirken. Begreift ihr, liebe Kinder, welch erhabene Mission Gott euch anvertraut hat?
Allein deshalb müsstet ihr von morgens bis abends, immer, glücklich sein und der Welt euer glückliches
Gesicht zeigen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, welche Freude ist größer als jene die man empfindet wenn man
Gott glühenden Herzens dient? Geliebte Mutter, lasse alle Menschen nur für einen Augenblick diese Freude
empfinden, ich bin sicher, dass dann niemand mehr müßig bleibt, niemand kalt, sondern alle zu Füßen Jesu
laufen um Ihn zu bitten, etwas für Ihn zu tun zu dürfen.
Vielgeliebte Kinder, Gott der Seine Kinder so sehr liebt, hat jedem seine Aufgabe gegeben, die er in seinem
Umkreis verrichtet. Liebe Kinder, heiligt euch in eurer Umgebung, indem ihr eure Aufgabe gut erfüllt, die
Gott euch zuerteilt hat. Einige sagen Mir: Welche ist unsere Aufgabe? Wir wollen gut begreifen, was Gott
von uns will.
Geliebte, es ist leicht zu begreifen, die Sprache Gottes ist nicht hermetisch und unverständlich; wer eine
Familie hat, heilige sich innerhalb seiner Familie, er zeige die Gegenwart Gottes in ihm und verherrliche Gott
mit seinen Taten. Wer an einem Arbeitsplatz ist, verherrliche Gott indem er mit Liebe seine Arbeit verrichtet
und Gott dankt für jede Möglichkeit die Er gewährt. Wer in einem Kloster ist, rühme seinen Herrn mit dem
glühenden Gebet und dem aktiven und freudigen Dienst. Meine Liebe führt euch zum Ziel der Heiligkeit.
Geliebte Kinder, greift die zahlreichen Gnaden auf, die jeden Tag in euer Leben herabfallen, seid achtsam,
tatkräftig, fleißig und immer hoch erfreut im Wissen, Gott in den Brüdern zu dienen.
Meine Kleine sagt Mir: Es kann vorkommen, dass eine Mutter die sich von ihrer eigenen Familie wenig
geschätzt sieht, sich ein wenig von Traurigkeit ergreifen lässt, ich begreife gut, dass dies niemals geschehen
sollte. Ich denke an Dich, Süße Mutter, ich denke immer an Dich, die Du in Deinem Haus die tägliche Arbeit
mit viel Liebe verrichtetest, Du sangst freudig und warst sicher die Köstlichkeit dessen, der Dich sah und Dir
zuhörte. Hilf, Süße Mutter, allen Menschen die in ihrer Arbeit nicht genug anerkannt werden und oft nicht
begreifen, wie groß das was sie tun, vor Gott ist.
Geliebte Kinder, achtet nicht auf die Anerkennung der Menschen, sondern bemüht euch sehr, dem
Allerhöchsten Gott zu gefallen, tut alles aus Liebe und Ihm zuliebe. Kinder, dies ist das Geheimnis der
Heiligkeit.
Meine Kleine sagt Mir: Wir wollen alles nach Deinem Wort tun, wir wollen auch das tun, was uns lästig ist,
alles aus Liebe zu Jesus. Unser Opfer diene dazu, Ihn zu erfreuen in dieser Zeit in der Sein Heiligstes Herz
sehr verbittert ist wegen der schweren allgemeinen Sünde. Geliebte Mutter, wir legen in Deine Hände alle
Opfer, alle Werke, die Gedanken, die Wünsche, die Entscheidungen, alles legen wir in Deine Hände, Du,
Heiligste, überreiche alles Jesus und Er wird gewiss lächeln und der so bedürftigen Welt Seine Gnaden
schenken.
Geliebte Kinder, Mein großer Wunsch ist jener, euch in allem zu helfen, seid heiter und schenkt Freude, seid
voll lebendiger Hoffnung und schenkt sie dem, der sie verloren hat. Ich bin bei euch, um euch beizustehen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe
euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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