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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir und Ich führe euch zu Meinem Reich des wahren Glücks.
Sorgt euch nicht um dieses oder jenes: Ich, Ich Gott, sorge für alles.

Geliebte Braut, die Menschen sind immer betrübt und sorgen sich um tausend Dinge; eines allein ist wichtig,
eines allein zählt: die Seele zu retten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jener welcher der erste Gedanke sein müsste, ist durch den Wahnsinn der Welt
der letzte geworden. Ich sehe die Menschen sich abmühen um dies und jenes zu haben, um das eine oder
andere Ziel zu erreichen, aber der Gedanke an die Seele ist zweitrangig, sehr vage, sehr schwach. Süße Liebe,
hilf den Menschen auf ihrem Weg zum Himmel, führe sie mit Deiner Gnade. Es betrübt mich die Tatsache,
dass die Leichtsinnigen dieser Zeit zahlreich sind. Der heutige Mensch verbringt seine Zeit in ständiger Eile,
nicht um zum herrlichen Ziel zu gelangen, sondern um Ziele zu erreichen, die dem ewigen Leben nicht
nützen, es im Gegenteil behindern. Süße Liebe, Du siehst alles, Du liest in den Herzen, erforschst den Sinn
gewiss findest Du wenige Gedanken des Himmels, wenige Gefühle des Himmels. Im Wissen darum, dass dies
eine abschließende Zeit ist, gibt es allen Grund tief besorgt zu sein.
Liebe Braut, dies ist ein Augenblick geringer Bedachtsamkeit. Ich sage dir, Meine kleine Braut, dass durch die
anderen Zeichen, die Menschen sich ändern werden: warte ihr Eintreten ab und du wirst die Menschen sich
ändern sehen. Kleine Braut, Ich rufe jeden Menschen auf zu überlegen: wenn er seine Oberflächlichkeit, seine
Schwäche nicht verlassen will, sende Ich bedeutende und starke Prüfungen die aufrütteln. Niemand aber warte
jene Prüfungen ab um sich zu ändern; er bemühe sich, sich vorher zu ändern und auf Meine Stimme zu hören,
die die Welt zusammenruft, denn es hat die Veränderung nach Meinem Herzen begonnen, sie hat begonnen
für die Meinen; das Beispiel der Ersten muss auch die Zweiten dazu führen sich zu ändern, dann die Dritten,
bis alle sich ändern.
Du sagst Mir: Süße Liebe, erwirke mit Macht die Veränderung der Herzen. Es möge keine Müßigen und
Trägen mehr auf Erden zu finden sein. Diese Kategorien gebe es nicht mehr.
Liebe Braut, Mein Herz will, dass niemand verloren gehe: Ich werde starke Zeichen geben, die die Herzen
und den Verstand aufrütteln werden. Sage Mir, kleine Braut, sage Mir: wer bleibt ruhig und gelassen, wenn es
einen starken Lärm gibt? Bedenke, wenn ein starkes Gewitter losbricht, der Himmel und Erde rüttelt: bleiben
die Menschen vielleicht ruhig? Eilen sie nicht, um Fenster und Türen zu schließen, um jeden Winkel des
Hauses zu kontrollieren?
Du sagst Mir: Gewiss tun sie das: auch die Faulsten setzten sich ein, damit ihre Güter nicht beschädigt
werden.
Geliebte Braut, Meine bereits starken Zeichen werden einschneidender und bedeutsamer sein. Niemand, sage
Ich dir, niemand wird kalt und gleichgültig bleiben können!
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich fürchte, dass bei solchen Phänomenen nicht wenige den Verstand verlieren
werden und einer auf den anderen losgehen wird. Es wird die allgemeine Verwirrung zunehmen.
Geliebte Braut, Ich habe dir die Erde gezeigt, wo Scharen von Engeln für den großen Kampf bereit sind. Die
Meinen werden geholfen werden und beschützt sein, die Meinen werden die nötige Hilfe haben: die Freude
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wird immer in ihrem Herzen sein.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte lassen mich zittern. Ich begreife, dass die bereits beträchtlichen
gegenwärtigen Schwierigkeiten zunehmen werden; ich bin gewiss, dass bei einer solchen allgemeinen
Schwäche wohl wenige imstande sein werden zu widerstehen.
Liebe Braut, fürchte nicht und zittere nicht: die Kräfte werden immer den harten Prüfungen angemessen sein.
Ich kenne jeden Menschen gründlich und lasse nicht zu, dass er über seine Kräfte hinaus geprüft sei; Ich
werde jedem die Kraft geben die er braucht, um die erteilte Aufgabe in bester Weise zu erfüllen. Liebe Braut,
wer aktiv gewesen ist, wird es sogar mehr sein; aber die Trägen werden in ihrer Schwäche bleiben, nicht
durch Meine Schuld, sondern gemäß ihrer Entscheidung: wer viel gehabt hat, wird mehr haben; wer wenig
gehabt hat, wird immer weniger erhalten.
Du sagst Mir: Süße Liebe, jeder Mensch möge die Kraft haben die notwendig ist, um sich auf das Paradies
vorzubereiten; die Prüfungen und Opfer mögen nicht so stark sein, dass sie dazu führen aufzugeben, weil die
Mühe zu groß ist.
Geliebte Braut, wer viel Kraft hat, helfe dem der keine hat, auf dem Weg nehme er den bei der Hand, der aus
Erschöpfung stehen geblieben ist. Ich, Ich Gott, werde dem einen und dem anderen Kraft geben. Keiner gehe
gleichgültig am Leid des Nächsten vorbei. Ich bin durch die Straßen der Welt gezogen, um zu beschenken;
geliebte Braut, Ich will, dass die Menschen Mir ähneln, Ich will dass die Meinen tun, was Ich, Ich Jesus, in
Meinem irdischen Leben getan habe.
Du sagst Mir: Wer Dein ist, Süße Liebe, will es gewiss machen wie Du, gewähre dazu mehr an Energien!
Geliebte Braut, jeder der will, wird die Kraft haben um zu wirken. Es wird nur nichts tun, wer nichts zu tun
wünscht. Siehe, dies ist die Zeit der höchsten Tatkraft. Jeder mache aus jedem Tag ein Meisterwerk für Mich,
Gott. Der aktive und fleißige Diener wird den reichen Lohn haben der ihm zusteht, aber der Faule die Strafe
die er sich verdient hat. Bleibe, Meine kleine Braut, in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten
der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, erwidert gänzlich die Liebe Gottes, gebt Ihm den ersten Platz in euren Gedanken, in
euren Gefühlen. Liebe Kinder, trefft diese Wahl und Gott wird euch den Frieden des Herzens und Seine
Freude geben. Ich bin euch jeden Tag nahe, um euch auf dem Weg zu helfen: hört auf Meine Worte, liebe
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Kinder und lebt sie. Heute lädt Jesus euch zu Seinem Tisch ein: eilt zu Ihm, denn Er will euch Seine
wunderbaren Gaben reichen, nehmt die Süße Einladung an und versammelt euch um Seinen Tisch. Heute bitte
Ich euch, die Kleinen mitzunehmen, lehr sie, Jesus zu lieben.
Die liebe Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, wir wollen Dir, Deinem gebenedeiten Herzen unsere Kleinen
weihen: nimm sie alle in Deine Arme und bringe sie Jesus dar, wie man es mit den schönsten Blumen macht.
Wenn wir sie in Deine Arme wissen, sind wir so glücklich, denn bei Dir sind sie in Sicherheit.
Meine geliebten Kinder, weiht alle Kleinen Meinem Herzen, tut es mit Freude und Ich kann viel für sie tun.
Die Kleinsten sind noch nicht imstande ihre Wahlen zu treffen, tut es für sie, erzieht sie zur Liebe und zum
Gehorsam. Die Mütter die fürchten zu viele Kinder zu haben, mögen nicht mehr diese Bange haben, sondern
mit offenen Armen jedes Kind annehmen, das Gott schenkt. Ich will glückliche Familien mit vielen Kindern
sehen, Ich will, dass jede Familie jedes geliebte Kind unter Meinen Schutz stelle. Begreift, dass Gott Mir viel
gewährt; was Ich erbitte, kann Ich erlangen für die Familie. Gegenwärtig ist der feind dabei, in besonderer
Weise die Familie anzugreifen, aber wenn ihr sie Mir weiht jeden Tag, kann Ich viel für sie tun.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, unser Herz ist oft betrübt zu sehen, wie die Familien
stöhnen und leiden und vom feind angegriffen sind, der gewiss nicht Schläge spart. Geliebte Mutter, nimm
unsere Familien, jedes Mitglied, in Deine Mütterlichen Arme. Es kehre wieder der Frieden ein, die Liebe, der
Glaube, der oft zu einem rauchenden Lichtlein geworden ist. Der stürmische Wind lasse dieses Lichtlein nicht
erlöschen, sondern lasse eine einzige kleine Flamme zu einem großen Brand werden, der auf die ganze
Familie übergeht, damit alle Jesus und Dich glühend lieben.
Liebe, viel geliebte Kinder, seid Licht für die Kleinen, erleuchtet den Weg der zu Jesus führt, gebt als erste
das Beispiel und seid weise Führer.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, dies alles werden wir tun. Rette unsere Familien vor der Pest
der Ungläubigkeit, der Herzenskälte, Gott und den Brüdern gegenüber. Süßeste, öffne Deinen wunderbaren
Mantel und wir werden mit Freude jedes Mitglied unserer Familie zu Dir führen: drücke es an Dich und rette
es!
Geliebte Kinder, wenn in einer Familie einer glühend betet, fallen viele Gnaden herab und Gott gewährt Sein
leuchtendes und strahlendes Licht. Seid Licht Gottes für eure Familie, seid Licht Gottes für euren Nächsten,
alle die euch sehen, sollen Jesu Gegenwart in euch spüren. Geliebte Kinder, Ich helfe euch, Ich helfe euch mit
Freude in eurer Aufgabe, Ich halte für euch Fürsprache und für jedes Mitglied eurer lieben Familie. Betet,
betet, betet und hofft, Gott nimmt eure Bitten an.
Gemeinsam loben wir. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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