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Auserwählte, liebe Freunde, lebt in Mir diese große abschließende Zeit und sorgt euch um nichts
anderes als darum, Mir treu zu sein und Mir zu dienen, nach Meinem Willen. Für eure Probleme
werde Ich, Ich Jesus, sorgen. Dies erbitte Ich von euch, dies wünsche Ich von euch.

Geliebte, Meinem Herzen so teure Braut, wirke nach Meinem Willen, für alles was notwendig ist werde Ich,
Ich Jesus, sorgen; wann hat meinem treuen Diener etwas gemangelt?
Du sagst Mir: Mein kleines Herz hat keinen anderen Wunsch, als Dir mit Freude zu dienen, gegenwärtig
jedoch nehmen die Probleme zu, Du allein kannst sie in rechter Weise lösen. Hilf mir Dir zu dienen, so wie
Du es willst, hilf mir, alles nach Deinem Willen zu verrichten. Geliebte Braut, wie Ich dir erklärt habe,
haben die Menschen nicht, weil sie nicht haben wollen, sie erlangen nicht, weil sie nicht erlangen wollen, wer
kann jemals behaupten, Mich um etwas gebeten und es nicht erhalten zu haben? Sage Mir.
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, immer gewährst Du in weit höherem Maß, weil Dein Herz Groß
und Wunderbar ist, ein Unendlicher Ozean der Güte und der Zärtlichkeit.
Du hast richtig gesagt. Wer bittet, hat, dem der mit Demut anklopft, öffne Ich die Tür Meines Reiches, damit
er eintreten und in Mir leben kann. Die Menschen dieser Zeit haben viele Dinge, aber es fehlen ihnen manche
die wesentlich sind: der Friede und die Freude des Herzens; sie haben nicht den Frieden, weil sie ihn nicht
wirklich wünschen, sie haben nicht die Freude, weil sie sie dort suchen, wo sie nicht ist.
Du sagst Mir: Liebster, ich begreife nicht, warum dieses Geschlecht so verschlossen ist. Du willst die Türen
Deines Herzens weit aufmachen, Du willst, dass jeder Mensch in Dein Schloss eintrete, dies allein wünschst
Du, aber die Menschen ziehen es vor, in ihrem Nichts eingeschlossen zu bleiben, als in Dich einzutreten.
Angebeteter Jesus, die gegenwärtige Generation ist Deiner Liebe gegenüber verschlossener als jene der
Vergangenheit; ich begreife, dass heute mehr denn je starke widrige Kräfte am Werk sind, dies ist die einzige
Erklärung die ich für diese so schwierige Situation habe.
Geliebte Braut, wenn du mit Aufmerksamkeit Meine Worte liest in der Heiligen Schrift, habe Ich von dieser
Zeit gesprochen, Ich habe in den Einzelheiten beschrieben, was in der Gegenwart geschieht und dich so sehr
betrübt. Dies sagte Ich, damit die Menschen sich vorbereiten würden, einen wie nie zuvor harten Augenblick
der Geschichte zu erleben, einen Augenblick in dem der Glaube sehr, sehr schwach geworden wäre in den
Herzen. In einigen wäre er ein rauchendes Lichtleich geworden und weiter nichts, in anderen hätte er seine
Identität verloren und wäre zu einem törichten Fanatismus geworden, wiederum in anderen wäre er törichter
Götzendienst geworden bis hin zur großen Abtrünnigkeit. Geliebte Braut, habe Ich vielleicht nicht von diesen
Dingen gesprochen?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, wenn ich diese Seiten Deiner Propheten lese, zittere ich, denn in der
gegenwärtigen Zeit geschehen all diese Dinge, genau so wie es vorausgesagt wurde. Meine Hoffnung ist es,
dass sie nicht lange dauern und dass Dein Eingriff die Drangsal verkürze, die mehr als in der Vergangenheit
hart und schwierig sein wird.
Geliebte Braut, Ich will alle Dinge neu machen, Himmel und Erde will Ich erneuern. Du weißt, dass wenn
einer die Dinge neu machen will, er viel von den alten Dingen entfernen muss, alles was unbrauchbar ist; er
muss die Schranken niederreißen um neue Wege zu öffnen, all das muss er tun. Begreifst du nun, warum du
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so viel Verwirrung siehst in der gegenwärtigen Gesellschaft? Es scheint, das die Menschen wirken, aber
wisse, das in ihrem Wirken Mein Wirken ist, in ihren Plänen füge Ich die Verwirklichung Meines Planes ein;
wisse gut, dass das was geschieht, Ich geschehen lasse, wisse, dass das was Ich nicht will, nicht geschieht,
gewiss nicht geschieht. Glaubst du, kleine Braut, dass die Dinge so stünden, wenn es nicht Mein
fortwährendes Einschreiten gäbe?
Du sagst Mir: Ich glaube, dass ohne Deinen fortwährenden und weisen Eingriff, die menschliche Geschichte
zu Ende wäre, die Menschen hätten sich bereits gegenseitig vernichtet, wie hungrige Löwen die einander
zerfleischen. Ohne Dich würde alles aufhören aufgrund der großen Torheit des Verstandes. Die Welt existiert,
weil Du nicht willst, dass sie vollständig zerstört wird von der Bosheit der Diener Deines schrecklichen
feindes. Mein Herz preist Dich und dankt Dir, weil Du der Schöpfung noch erlaubst zu bestehen. Du, Gott,
liebst Dein Werk und lässt nicht zu, dass es vollständig zerstört wird.
Geliebte Braut, du hast richtig verstanden, wenn Meine Barmherzigkeit nicht fortfahren würde die Erde zu
umhüllen und durchdringen, sage Ich dir, dass nichts mehr existieren würde, die Menschen hätten den
Planeten Erde wirklich in die Luft sprengen lassen, gemäß dem Willen Meines feindes, der den Menschen und
die ganze Schöpfung zerstören möchte. Geliebte Braut, die Gefahr die die gegenwärtige Menschheit läuft ist
groß, aber du weißt, dass nichts geschehen kann, dass Ich nicht wollte oder zuließe. Ich, Ich Gott, habe mit
Liebe erschaffen, trage die Schöpfung mit Meiner Liebe, Mein feind wird seinen schrecklichen Plan nie
verwirklichen, er ist bereits ein Besiegter; der Tag ist nicht fern, an dem er aus den Herzen der Menschen
verjagt werden wird, weil Ich, Ich Jesus, in ihnen leben werde; dort wo Ich lebe und poche, ist er besiegt.
Du sagst Mir: Dies alles möge bald geschehen, in jedem Herzen sei Deine Gegenwart lebendig, Angebeteter
Jesus und die Welt kenne endlich eine Zeit des Friedens.
Bleibe in Mir, im Frieden und in der Freude, genieße die Köstlichkeiten Meines Treuen und Glühenden
Herzens. Ich liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, ihr seufzt, aber jeder Seufzer wird zur Freude werden, wenn ihr imstande seid beharrlich
zu sein im Dienste an Gott, an einem nicht fernen Tag werdet ihr alle Opfer segnen, denn groß wird der Lohn
sein, den alle Gerechten der Erde die auszuharren wussten, erhalten werden. Ihr könnt euch gar nicht
vorstellen, welchen Wert vor Gott auch ein einziges Opfer hat, auch das Kleinste.
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Meine geliebte Tochter sagt Mir: Mutter, jedes Opfer welches der Mensch bringt um Gott zu folgen und Ihm
in Seinem Plan des Universellen Heils zu dienen, ist nichts, wenn mit dem verglichen, was Seine Zärtlichkeit
stets vollbringt. Wir sind klein, nur Armseligkeit können wir unserem Herrn darbieten, aber Er verschmäht
diese nicht, Er nimmt sie an und so werden wir kühn und wollen Ihm immer mehr darbringen und alles besser
machen. Ich bin immer gerührt, wenn ich abends an die Zärtlichkeit Gottes denke, an Seine Fürsorge im Laufe
des Tages und denke: wie kann ich meinem Herrn meine Dankbarkeit zeigen für das was Seine Liebe jeden
Tag spendet? Was ich auch tue, es ist immer wenig. Ich denke an die kleine zerknitterte Blume die das Kind
mit ganzem Herzen der Mutter reicht die es zärtlich liebt. Es ist wirklich wenig, aber die Mutter freut sich,
nimmt sie sachte in die Hand und legt sie in ein Buch, als Erinnerung an den lieben Gedanken ihres Kleinen.
Geliebte Mutter, ich denke an die teuren Geschenke die die Menschen sich gegenseitig machen, sie wollen
einen guten Eindruck machen, sie schätzen die einfachen Gaben nicht, die von einem reinen, lieben Herzen
kommen. Geliebte Mutter, kein menschliches Herz ist Eurem so Schönen und Liebevollen ähnlich, bei weitem
nicht, wenn die Herzen der Menschen Eurem nur ein wenig ähnelten, hätte die Erde keine Finsternis mehr,
sondern nur glänzendes Licht. Ich denke immer über die erhabene Schönheit Eurer Herzen nach und über das
große Elend, das in den menschlichen Herzen ist. Geliebte Mutter, wir wollten ein Herz wie Eures, so
Vollkommen und Großzügig.
Geliebte Kinder, ihr, seid fügsam gegenüber Meinem Wort und Ich werde für euch wunderbare Dinge
vollbringen: Ich werde euch zu Meinem Jesus führen, zur kleinen Wiege, ihr werdet von der Nähe die ganze
Süßigkeit genießen. In dieser gesegneten Zeit will Ich Meinen Kleinen Jesus zu den Menschen der Erde
bringen und Ich will dass sie, alle, die Süßigkeit Seiner Zärtlichen Liebe erfahren können.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Mutter, Du willst so sehr Jesus der Menschheit bringen, aber ich sehe, dass
sie noch nicht vorbereitet ist: manche haben den Gedanken und vor allem das Herz fern vom Kleinen. Ich
sehe mit großer Traurigkeit, dass Es noch nicht der Kern des menschlichen Lebens ist, es ist notwendig, dass
der höllische feind sich von der Welt entferne mit seinen Betrügen und seiner schrecklichen Verführung, nur
so werden die Menschen sich der Liebe Gottes öffnen.
Liebe Kinder, begreift gut, dass er sich umso mehr von euch entfernt, desto mehr ihr euch mit Herz und
Verstand Gott nähert und sich umso mehr euch nähert, desto mehr ihr euch von Gott, von Seiner Liebe, von
Seiner Zärtlichkeit entfernt. Denkt an die Finsternis: je mehr das Licht vorrückt, desto mehr wicht die
Finsternis. Liebt das Licht immer mehr, Meine Kleinen, lasst euch formen und durchdringen von der
Göttlichen Liebe und alle Finsternisse werden weichen, für immer. Ich bin bei euch um euch zu helfen, loben
wir den Allerhöchsten Gott, Der ein Kleines Kind geworden ist, um euch alle an Sich zu ziehen. Beten wir Ihn
an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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