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Auserwählte, liebe Freunde, um viel bitte Ich euch in dieser Zeit, Mein Plan ist dabei sich zu
verwirklichen über euch und über all jene die sich Mir öffnen. Denkt an Meine erhabensten
Verheißungen: alle werden sich gewiss verwirklichen, wie es in der Vergangenheit geschehen ist, wird
es in der Gegenwart geschehen. Liebe Freunde, wirkt mit Freude mit.

Geliebte Braut, Ich bitte in der Gegenwart Meine treuen Freunden die Mich glühend lieben, um viel. Es sind
besondere Zeiten, Ich verlange viel, um mehr zu geben, um viel mehr zu schenken. Geliebte Taube, kommt
dir vor, dass Ich zuviel verlange? Kommen dir die Opfer und die Mühen unerträglich vor?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Jesus, Freude und Köstlichkeit meines Herzens, jedes Herzens, ich spüre
das Opfer und die Qual nicht, alles ist Freude, wenn für Dich getan, Dir zuliebe, für die Brüder, für das Heil
der Seelen. Ich sehe, dass ringsum und in jedem Winkel der Erde jene zahlreich sind, die im Dunkeln
vorwärts schreiten und habe einen großen Wunsch: alle mögen in Dein Licht eintreten und die Köstlichkeiten
Deiner Ewigen und Treuen Liebe genießen. Wenn Du, Gott, rufst um mitzuarbeiten, jubelt die Seele vor
Freude, sie will nur Deinen Willen tun, sie wünscht nichts anderes als Deinen erhabenen Willen zu erfüllen,
der aus Deinem Wunderbaren und Liebevollen Herzen hervorgeht. Es ist nicht mühevoll in Deinem Dienste
zu wirken, sondern eine große Freude und eine große Ehre. Du verlangst wenig, um viel zu geben, Du bist so
verschieden von den Großen der Erde, die bedient werden wollen, aber nicht dienen, sie wollen viel,
verlangen viel, um nichts zu geben. Geliebter Jesus, wenn jeder Mensch bei Deinem Ruf bereit wäre, wenn er
sein freudiges volles Jawort geben würde, wäre die Erde bereits für alle ein Vorschuss auf das Paradies,
welche Freude gäbe es, welche Fröhlichkeit, welche Lebensfreude, welcher Gesang würde sich von ihr
erheben: ein Chor glücklicher Stimmen die mit Liebe und Ehrfurcht Deinen Erhabenen Namen aussprechen
würde! Die Menschen der Erde haben noch nicht verstanden, dass Dir zu dienen, nur Freude ist, wenn die
Heiligen des Paradieses zu uns sprechen würden, würden sie sagen: Gott mit Freude zu dienen, ist meine
Köstlichkeit gewesen, Seinen Willen zu erfüllen, die wahre Freude. Dies würden sie sagen. Ich habe in den
Augen der Seligen eine unbeschreibliche Freude gesehen, welche Worte können das erhabene Glück des
Herzens beschreiben, das Dir für immer gehört? Angebeteter Jesus, rufe in Deinen Dienst, rufe alle
Menschen, damit sie durch ihr unverzügliches Ja die Unendlichen Köstlichkeiten Deiner Wunderbaren Liebe
erfahren.
Geliebte Braut, Ich rufe jeden Menschen um Mir zu dienen, Ich rufe ihn, damit er glücklich sei und die Brüder
glücklich mache; wer Mir dient macht, in der Tat, sich selbst und die anderen glücklich, so ist es wahrlich,
aber die Menschen begreifen nicht, weil das Herz an die leeren Verlockungen der Erde hängt, sie meinen, dass
sie in ihr das Glück finden und irren sich. Ich habe Meine Werkzeuge in jeden Winkel der Erde gesandt, Ich
habe sie überallhin gesandt, um Mich zu bezeugen, um der Welt zu zeigen wie glücklich jener ist, der Mir
gehört, jener der mit Meinem Plan der Universellen Liebe mitwirkt, dies habe Ich aus Liebe getan, aber die
Antwort ist noch schwach, nur ein kleiner Teil der Menschheit antwortet Mir mit Freude, nun, dieser Teil hat
ein jubelndes Herz in Mir und genießt einen Vorschuss des Paradieses.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, es gibt noch einen großen Teil der Menschheit der sich Dir nicht geöffnet
hat, obwohl er Dich kennt weil Dein erhabenster Name in jedem Teil der Erde ausgesprochen wird, wann
wird dies sich ändern? Wird der neue große Tag, die neue Morgenröte, nur für wenige sein?
Geliebte Braut, es wird die neue leuchtende Morgenröte sehen, wer diese Entscheidung getroffen hat, erinnere
dich Meiner Worte: viele sind die Gerufenen, aber wenige die Auserwählten. Hast du den Sinn dieser Meiner
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Worte gut verstanden?
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, ich habe gut verstanden, dass Du, Heiligster Gott, alle rufst, alle,
wirklich alle Menschen der Erde, um mit Dir mitzuwirken, aber Du nimmst die Freiheit nicht weg, Du
zwingst niemanden Deinen Willen zu tun; die Auserwählten sind jene die mit Freude Deinen Willen tun und
Deine Wunderbare Liebe erwidern. Es ist der Mensch der sein Leben oder seinen Tod wählt: das Leben mit
Dir oder den Tod ohne Dich für immer.
Du hast richtig verstanden, Meine kleine Taube, Ich möchte, dass alle Ja zu Mir sagten, damit sich Mein Plan
der Liebe über sie erfüllt, aber heute, mehr noch als in der Vergangenheit, wollen sich die Menschen nicht Mir
öffnen. Siehst du wie viel Licht es gibt? Alle müssten wünschen in es einzutreten, aber Ich sage dir, dass es
hingegen viele gibt, die die Finsternis, die dichteste Finsternis wählen. Mein Schmerz ist groß wegen dieser
Entscheidungen, aber Ich achte den Willen eines jeden, Ich habe den Menschen frei erschaffen und das wird
er bleiben.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich sehe Dein Antlitz während Du die Schar der Aufsässigen betrachtest,
ich begreife Deine Traurigkeit, ich vergleiche sie mit jener einer süßen und liebevollen Mutter, die ihr Kind
dem Verderben zuschreiten sieht! Wenn alle begreifen würden, wie groß der Schmerz ist für den Verlust jeder
Seele die verloren geht, würden sie sich sicher ändern, aber der törichte Mensch überlegt nicht, er ist wie ein
Trunkener der lacht und singt und sich dabei immer mehr einem Abgrund nähert, wo ihn das größte
Verderben erwartet. Unendliche Liebe, ich bitte Dich inständig, noch die Gnaden des Heils zu gewähren,
damit die Zahl der Törichten geringer werde und alle rechtzeitig begreifen, vor dem großen Tag.
Geliebte Braut, für die inständigen Bitten der Mutter und der schönen Seelen, werden noch für eine Weile die
Ganden des Heils reichlich herabfallen. Ruhe dich aus in Mir, Meine kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich bin euch nahe um euch zu helfen im Flug zum großen Glück
mit Gott. Hört auf Meine Worte und tut was Ich euch sage, geliebte Kinder, es genügt nicht zu hören, man
muss auch tun. In diesen Jahren hat der Allerhöchste Gott Mir gewährt unter euch zu sein, Ich bin glücklich
darüber und möchte, das ihr alle begreifen würdet, welch große Gabe Gott euch beschert.
Meine Kleine sagt Mir: Süßeste vielgeliebte Mutter, Deine Lebendige Gegenwart hat unserem Glauben
neuen Sauerstoff gegeben, dem Herzen viel Freude, dem Verstand viel Licht. Beim Anblick Deines erhabenen
Lächelns haben wir neue Energie geschöpft, um unser Kreuz zu tragen. Du, liebe Mutter, bist die Freude
unseres Herzens, wir haben in diesen Jahren gelernt das Leben zu lieben, wir haben seine Bedeutung
verstanden, die jene ist, Jesus, Deinen Sohn, immer besser kennen zu lernen, nach Seinem Willen zu wirken
und sich auf den Flug zur Ewigkeit mit Ihm vorzubereiten. Siehe, durch Deine Worte, Dein Lächeln, haben
wir dies verstanden. Wie schön ist Deine Gegenwart unter uns in dieser harten und schwierigen Zeit. Du bist
die Sonne Die nach einem traurigen und bewölkten Tag wieder aufgeht. Das Leben auf Erden verläuft oft in
Schmerz und Finsternis: im Schmerz, weil die Kreuze zahlreich und schwer sind; im Dunkeln, weil dies die
Entscheidung vieler Menschen dieser Zeit ist, hauptsächlich jener die die Zügel der Macht in der Hand haben.
Ich habe Jesus, meinen angebeteten Herrn gebeten, auf dass Er den Nebel von den Augen jener die an der
Macht sind entferne und Sein Klares Licht schenke, darum habe ich gebeten, denn wenn jener der regiert in
Seinem Licht ist, erwünscht auch wer regiert wird es, denn jeder Mensch liebt das Licht und hasst die
Finsternis. Ich habe mich an Deinen geliebten Sohn gewandt, so hat Er mir mit Seinen erhabenen Worten
geantwortet: Die Menschen der Erde die im Dunkeln leben, sind jene die das Licht abgelehnt haben. Ich, Ich
Jesus, habe keinen anderen Wunsch als Mein Licht zu schenken, Meinen Frieden, Meine wahre Freude, aber
die Menschen lehnen Meine Gaben ab, wenn sie sie annehmen, ist es meist um einen äußerst schlechten
Gebraucht davon zu machen. Was jene betrifft die die Macht innehaben, sie hätten sie nicht, wenn Ich, Ich
Gott, es nicht zugelassen hätte. Für den der die Macht hat und sie schlecht anwendet, wird das Urteil strenger
sein. Gegenwärtig gibt es viele die die Autorität die sie durch Meine Zulassung haben, nicht gut anwenden,
nun, für viele von diesen ist die Axt schon bereit. Ich habe Mich lange geduldet, in Erwartung einer
Besserung, aber Ich werde Mich nicht mehr gedulden. Siehst du, bei wie vielen Bäumen die Axt bereits bereit
steht, um zugeschlagen? Ich sage zu Ihm: Geliebter Jesus, ich sehe eine große Anzahl davon und zittere,
wenn all diese niedergehauen werden, wird Dein Garten kahl bleiben. Geliebte Braut antwortet Er mir
mache dir darüber wirklich nicht Gedanken; habe Ich vielleicht nicht aus dem Nichts alles gemacht? Bin
vielleicht nicht Ich der Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich sage zu Ihm: Alles hast Du getan,
Heiligster Gott, alles vermagst Du zu tun, denn nichts ist Dir, Liebster, unmöglich; Du sprichst und alles
geschieht, Wunderbare Liebe. Er sagt zu mir: Geliebte, wie du richtig verstanden hast, ist jeder Mensch
den Ich erschaffe ewig, die Seele ist unsterblich, der Körper trennt sich von ihr und bleibt eine Zeitlang
getrennt, dann, in der von Mir bestimmten Zeit, vereint er sich mit der Seele. Für die Dinge steht es anders,
aber Ich, Ich Gott, will nicht die Zerstörung von dem was Ich erschaffen habe. In dem von Mir gewählten und
gewollten Augenblick, wird es eine Veränderung nach Meiner Denkweise geben. Ich sage Ihm: Dein
erhabenster Wille erfülle sich immer über uns und die ganze Schöpfung, alles ist Frucht Unendlicher Liebe.
Ich will zu Deinen Füßen in Anbetung verweilen, ich habe keinen größeren Wunsch. Geliebte Braut
antwortet Er mir die Braut bleibt nicht zu Füßen des Bräutigams, sondern stets in seines Herzens Nähe.
Bleibe auf Meinem Herzen, Quelle jeder Köstlichkeit. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Diese, Heiligste Mutter,
die erhabenen Worte Deines Sohnes Jesus, die mich unermesslich glücklich gemacht haben.
Geliebte Kinder, Ich bin immer mit euch in der Anbetung. Gott gewährt noch viel. Ich liebe euch alle.
Ich freue Mich mit dir, Mein kleiner Engel.
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