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Auserwählte, liebe Freunde, ertragt geduldig die Mühsal der Gegenwart, wenn Ich ein Leid zulasse ist
es, weil es nützlich ist; Ich will das Leid nicht, liebe Freunde, aber Ich lasse es zu, da es eine große
Bedeutung hat. Seid immer offen für Meinen Willen, tut was Ich von euch wünsche, was Ich verlange
und ihr werdet Meinem Herzen Freude bereiten.

Geliebte Braut, nimm aus Meinen Händen das Leid, die Mühsal, die Drangsale, ohne dich zu fragen warum,
denn Ich, Ich Gott, kenne ihre Bedeutung, du musst sie nur annehmen, ohne Fragen zu stellen. Du sagst Mir:
Unendliche Liebe, wer Dich liebt, stellt keine Fragen, sondern nimmt Deinen Willen an, Der immer für das
höchste Wohl der Seelen ist; wer Dich liebt, will sich nur in Dir verlieren und in Deinen Grenzenlosen und
Wunderbaren Ozean der Milde eintauchen. Angebeteter Jesus, wirke über Deine Geschöpfe nach Deinem
Willen. In der Freude wie im Schmerz, wünschen wir Dein zu sein. Gewiss wünscht jedes Menschenherz sich
die Freude, den Schmerz möchte niemand, aber im Wissen um seine Wirksamkeit, nimmt er ihn an und preist
Dich. Jesus, der Mensch begreift nicht das Geheimnis des Leids und wünscht es sicher nicht, aber er weiß,
dass es wirklich erbauend ist und nimmt es Dir zuliebe an. Verzeihe uns, Jesus, wenn zum Schmerz immer die
Traurigkeit hinzukommt, im Wissen um seine Wirksamkeit müsste der Mensch ihn mit Freude annehmen,
aber so ist es wirklich nicht, jeder Mensch möchte nur die Freude und nie die Qual.
Geliebte Braut, denke an Mein erhabenes Opfer, mit Ihm habe Ich die Welt erlöst, die Menschheit aller
Zeiten; habe immer Mein Opfer vor Augen, um vieles zu begreifen und Meinen Willen gut zu erfüllen. Denke
jeden Tag an Mein Opfer, jeder Mensch müsste jeden Tag daran denken, um die Bedeutung des Schmerzes zu
begreifen und ihn mit Geduld anzunehmen und Mir, Gott, darzubringen. Wenn der Mensch Mich im Schmerz
anfleht, höre Ich ihn; wenn er Mich darum bittet die Qual zu lindern, lindere Ich sie; alles tue Ich für den der
Mich liebt und gerne Meinen Willen erfüllt. Meine geliebte Braut, es sind jedoch sehr wenige jene, die bereit
sind immer zu tun was Ich verlange, es sind hingegen viele jene, die statt dessen ihren eigenen Willen
erfüllen.
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, der Mensch hat die Wurzel des Hochmuts in sich, in jedem Menschen ist
sie, sie kann wachsen und zu einem kräftigen, großen Baum werden, sie kann aber auch nach und nach
ausgemerzt werden. Angebeteter Jesus, hilf uns diese Wurzel in uns auszumerzen, wir wollen ganz demütig
sein, um das eigene Ich zu bekämpfen und in Dir, Gott, zu leben. Der Mensch lebt in der Tat wirklich, nur
wenn er in Dir lebt. Gewähre jedem Menschen der Erde die Wurzel des Hochmuts auszureißen, um sich der
Sanften Welle Deiner Wunderbaren Liebe hinzugeben.
Geliebte Braut, denke an die Ureltern, denke an ihren Ungehorsam, dieser entstammte dem Hochmut der in
ihnen war, sie haben die Wurzel nicht auszumerzen gewußt und ließen sie wachsen. Geliebte, die Ursache
aller Übel ist der Hochmut und der Mensch muss, wenn er dies verstanden hat, alles tun um sie aus der Tiefe
seines Seins auszureißen, er muss all seine Kräfte einsetzen.
Du sagst Mir: "Unendliche Liebe, der Kampf ist hart und schwierig, der Mensch neigt dazu, zu tun was er will
und nicht was Du willst. Oft begreift er die Bedeutung Deines Willens nicht, er möchte immer Erklärungen
haben um ihn zu erfüllen, Du, geliebter Gott, willst dass er hingegen Deinen Willen tue, ohne sich Fragen zu
stellen, nur aus Freude ihn zu erfüllen, wie es immer Deine Mildeste Mutter getan hat. Angefangen bei der
Verkündigung des Engels, erfüllte die Demütige und Süße Magd immer mit Freude Deinen Willen, auch
wenn Sie vieles nicht verstand. Sie ist für uns die sichere Führung, wer tut was Sie einst tat, ist immer
siegreich. Gegenwärtig sind die Schwierigkeiten im Erfüllen Deines Willens größer geworden, denn die
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Aufsässigen sind unzählig, es hat den Anschein, dass die Menschen der Gegenwart wetteifern im Handeln
gegen Deinen Willen und im Erfüllen ihres eigenen. Das Ergebnis ist überall sichtbar: Zwietracht, Chaos,
Schmerz, Schmerz, Schmerz. Gewähre den Menschen zu begreifen, dass dies allein wichtig ist, dies allein
zählt: jeden Tag Deinen Willen gut zu erfüllen, denn Du allein weißt, was für den Menschen gut ist. Wenn
alle Menschen der Erde auf Dich vertrauten, wenn sie sich Deiner Wunderbaren Liebe öffneten, würde der
Planet bald ein blühender und duftender Garten werden, aber wann wird dies geschehen? In der
Vergangenheit blieb der Großteil der Menschen Dir gegenüber verschlossen, heutzutage sind es noch mehr,
sie sind Sklaven eines feindes geworden, der sie fortdauernd knechtet. Ich bitte Dich, angebeteter Herr, Ich
bitte Dich wiederum der antiken Schlange ihre Macht zu entreißen, sie verführt die Herzen und betrügt die
Menschheit.
Geliebte Braut, noch ein wenig, ein wenig noch und der verdammte wird seine Macht sich verringern sehen,
dies wird geschehen, weil Ich das will, aber bereits in der Gegenwart ist dieser Vorgang im Gange; wer mit
Freude Meinen Willen erfüllt und den eigenen bezwingt, entzieht dem Heuchler seine Macht, er vermag viel,
wo es große Schwäche gibt, aber ist machtlos, wo es Meine Kraft gibt. Ich sage zu jedem Menschen der
Gegenwart: schöpfe aus Mir, Gott, Kraft und Stärke und du wirst über den feind siegreich sein, nur in der
Weise streckt man ihn nieder. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe; wer rasch begreift,
ist siegreich, aber wer zögert läuft Gefahr, ein Besiegter zu sein. Bleibe in Mir, geliebte Braut, genieße Meine
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch um euch zu helfen, fühlt euch nicht allein in der Mühsal, sondern denkt
daran, eine Mutter zu haben Die euch liebt und euch den Weg ebnet. Liebe Kinder, wenn ihr Mir das Herz
öffnet, kann Ich viel für euch tun, Ich bitte euch offen zu sein für Jesu Liebe und auch auf Mich zu vertrauen,
die Ich für jeden von euch Fürsprache halte, weil Ich euch alle in das Paradies führen will. Geliebte, denkt
jeden Tag an die Schönheit des Paradieses, Dort wo es keine Mühsal und keine Qual mehr geben, sondern
ewiges Glück herrschen wird.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Ich denke oft an diese herrliche Wirklichkeit und das Herz ist von großer
Freude erfüllt, ich habe das Glück der Seelen des Paradieses gesehen, die Schönheit, die Harmonie, ich
möchte, dass alle sich gründlich einsetzen würden, um in das Paradies zu gelangen und dass alle daran
glauben würden. Ich muss feststellen, dass es viele gibt, die sich überhaupt nicht einsetzen, weil sie an die
Wahrheiten des Glaubens nicht glauben; welche Traurigkeit empfindet mein Herz bei dieser Feststellung, der
Glaube ist in den Herzen schwach geworden, wie ein Lichtlein das dabei ist zu erlöschen. Geliebte Mutter,
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erlange von Gott die Gnade eines neuen Erwachens des Glaubens, er möge in jedem Herzen wieder üppig
wachsen, keinem fehle er. Was ist, in der Tat, der Mensch, ohne das Licht des Glaubens an Jesus? Das Leben
jedes Menschen ist Mühsal, ist immer mühevoll, aber mit Jesus im Herzen und im Verstand ist es ein sanfter
Flug zur Ewigkeit.
Geliebte Kinder, Ich halte für jeden Menschen Fürsprache, auf dass er die Gabe des Glaubens habe, auf dass
er die Gnaden habe, die er benötigt, aber Ich kann nichts tun, wenn er nicht will, wenn er sich nicht einsetzt;
Ich vermag viel dort, wo es vollständige Mitarbeit gibt, aber nichts dort, wo es Kälte und Ungläubigkeit gibt,
mit dem Feuer der Liebe möchte Ich alle Herzen erwärmen und sie Gott öffnen, aber es ist so viel Frost in der
Menschheit dieser Zeit, so viel Frost, den Ich nicht schmelzen kann aufgrund der Aufsässigkeit der Herzen
gegenüber den Gesetzen Gottes. Geliebte Kinder, begreift, dass wenn der Mensch im Schlamm seiner Sünde
versunken bleibt, er sich nicht bessern kann, er keinen Schritt nach vorne tun kann, wenn er sein Unrecht nicht
einsieht und bereut, gibt es für ihn keine Hoffnung. Seht, auch dieses Jahr nehme Ich den Kleinen Jesus im
Arm und durchziehe jeden Winkel der Erde, wo Ich ein geschmücktes Herz finde, lege Ich Ihn nieder, damit
Er das Leben segne und Frieden und Freude schenke, aber, geliebte Kinder, wo das Herz kalt und ungläubig
ist, lege Ich das Göttlich Kind nicht hinein, dann ziehe Ich weiter und das trockene Leben bleibt unverändert,
wie ein öder Garten ohne Blumen. Geliebte Kinder der Welt, bereitet euer Herz vor, schmückt es mit den
schönsten Blumen und Ich werde Jesus hineinlegen, Er wird der Welt Seine Freude, Seinen Frieden bringen.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Du machst alles bestens, hilf uns, unser kleines Herz mit den
schönsten Blumen zu schmücken, wir wollen eine sanfte Wiege daraus machen, wo Jesus Sich glücklich
niederlassen wird und Sein Lächeln wird die Erde erleuchten, jeden Winkel der Erde.
Geliebte Kinder, wenn ihr Mich ruft und Mich wirklich ersehnt, werde Ich euch helfen euer Herz zu
schmücken, um eine schöne Wiege daraus zu machen die bereit ist, das Göttliche Kind aufzunehmen.
Gemeinsam beten wir, loben wir, beten das kleine Jesuskind an, Das geboren wird um die ganze Erde mit
glänzendem Licht zu erleuchten. Ich liebe euch.
Ich liebe dich.

Hl. Jungfrau Maria und Jesus

Hl. Jungfrau Maria und Jesuso:p
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