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Auserwählte, liebe Freunde, erwartet mit Freude Meine Offenbarung. Wer an Mich glaubt, wer Mir volles
Vertrauen geschenkt hat, soll in der Freude Meine vollständige Offenbarung erwarten: für ihn werde Ich nicht
der strenge Richter sein, sondern der liebevolle Freund.

Geliebte Braut, viele sind innerlich ängstlich und denken nicht an die Begegnung mit Mir, Jesus, sie zittern
allein bei dem Gedanken daran und meiden ihn, wenn Ich, Ich Jesus, ihn in Meiner Barmherzigkeit in ihren
Verstand aufkommen lasse.
Du sagst Mir: Süße Liebe, gewiss ist der Mensch der Deine süße Freundschaft nicht angenommen hat, sehr
betrübt, er ist tief betrübt, er denkt: wie wird meine Begegnung mit dem Vollkommenen Richter sein? Ich
glaube, dass es keinen Menschen auf Erden gibt, der für einen Augenblick nicht diesen Gedanken hat. Du
Jesus willst es, Du erlaubst es: Du willst, dass der Mensch sich vorbereite auf die Begegnung. In den
vertrauten Gesprächen hast Du mir oft gesagt, dass der Mensch sich immer bereithalten muss für die
Begegnung mit Dir und dass er sich vorbereiten muss, wie man es macht, wenn man eine wichtige Prüfung
bestehen muss, dies hast Du mir gesagt und wiederholt. Süße Liebe, ich denke immer an Deine Worte: Ich
werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, Ich werde kommen, wann einer es sich nicht erwartet. Kein
Mensch kennt seinen Tag, aber er weiß mit Gewissheit, dass er kommen wird. Der Boshafte zittert allein bei
dem Gedanken, weil sein Herz nicht Dein ist, aber wer ganz Dein ist im Herzen und im Sinn, zittert nicht und
hegt diesen Gedanken: einem lieben Freund zu begegnen, ist eine große Freude, je teurer der Freud, desto
größer ist die Freude die man empfindet. Du, Jesus, Süße Liebe, bist der liebste, der Vollkommenste Freund.
Wer Dich als Freund hat, fliegt auf den Flügeln der Hoffnung, die nie schwindet. Gepriesen seiest Du, Jesus,
der Du die brennende Sehnsucht hast, Deine Freundschaft zu schenken; wenn Du im Herzen auch nur eine
schwache Sehnsucht siehst, gehst Du Selber der Seele entgegen und stehst ihr auf ihrem Weg bei. Angebeteter
Herr, lasse in Deiner Barmherzigkeit den Menschen nicht in seinem Elend versinken, hilf den Elenden die
gefallen sind, sich wieder zu erheben durch die Gnaden die Du, passend für jede Lage, gewährst.
Geliebte Braut, es fällt noch ein dichter Regen besonderer Gnaden herab, Gabe Meiner Liebe zur Menschheit,
aber sie werden nicht ergriffen. Es gibt viele, geliebte Braut, die ihre Lage verschlimmern, weil sie im
Schlamm der Sünde versunken bleiben und sich keinerlei Mühe geben, ihre Lage zu ändern. Ich bitte jeden
Menschen auf die Zeichen zu achten, sei es auf die persönlichen wie auf die gemeinsamen und deren Sprache
zu begreifen. Vor dem großen und einmaligen Tag, der für jeden Menschen kommt, sende Ich dem Herzen
und dem Sinn besondere Zeichen, damit ein jeder überlege und sich vorbereite.
Du sagst Mir: Angebeteter, höre nicht auf, diese Gnaden zu senden, jeder Mensch begreife, dass er sich
bereit sein muss im Augenblick des Rufes. Ich sehe jedoch, dass der Gedanke des heutigen Menschen sehr der
Erde und wenig den Dingen des Himmels zugewandt ist. Du sprichst, Süße Liebe, in verschiedener Weise, Du
sprichst und schweigst nicht: Du sprichst mit erhabenen Worten, mit einprägsamen Zeichen. Du sprichst, aber
der heutige Mensch ist sehr zerstreut, er ist wirklich gedankenlos den Dingen des Himmels gegenüber. In
Deiner Barmherzigkeit, gewähre ein stets stärkeres Erwachen der Gewissen, schaue nicht auf die Verdienste,
sie stets karg sind, sondern nur auf Deine Unendlichen. Schenke aus Liebe, achte nicht, Süße Liebe, auf die
Unwürdigkeit der Menschheit.
Liebe Braut, eng an Mein glühendes Herz gedrückt, höre Meine Worte an und wiederhole sie der Welt, die
sich immer mehr von Meinem Herzen entfernt, wiederhole sie: Ich werde besondere Heilsgnaden herabfallen
lassen für jeden Menschen, je nach seinem Zustand, denn Meine Liebe macht keinen Unterschied zwischen
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Rassen und Sprachen. Ich will, dass jeder Mensch auf Meine Flügel steige um Heil zu haben: auch jener der
Mich wenig kennt, ohne eigene Schuld, kann das Heil erlangen, wenn er nach redlichem Gewissen handelt,
Ich werde jedem das Bewußtsein seiner Fehler geben, dies werde Ich gewähren. Für die Anwesenheit der
schönen Seelen die Mich glühend lieben, für ihre Anwesenheit, werde Ich allen Menschen der Erde besondere
Gnaden des Heils gewähren, aber wenn sie nicht ergriffen werden, wird die Zeit der harten Gerechtigkeit
anbrechen: wer Meine Barmherzigkeit nicht annehmen will, wird die Vollkommene Gerechtigkeit annehmen.
Möge die Welt sich beeilen, Mein liebevolles Wort anzunehmen, um dann nicht Mein strenges Schweigen zu
haben, dem kein Aufsässiger entkommen wird.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich sehe bereits deutliche Zeichen des Erwachens der Gewissen, aber viele sind
noch unsicher, denn neben Deiner erhabenen Stimme, fehlt nicht das immer stärkere Zischen des höllischen
feindes, der verwirren will, um die Seelen zu umgarnen und sie sein zu machen. Süße Liebe, gebiete ihm zu
schweigen, bei einem solchen Durcheinander fallen viele in Verwirrung und gehen verloren.
Meine geliebte Kleine, der höllische feind wirkt mit Kraft, da er weiß, dass seine Zeit dabei ist abzulaufen und
er keine einzige Beute verlieren will; seine Arroganz rührt von seiner großen Eile her, alles Schöne was Ich
erschaffen habe zu zerstören, bevor Mein Schluss! ertönt.
Liebe Braut, im großen Kampf der in Gang ist, werden die Sieger jene sein, die sich Mir aufgeschlossen
haben wie Blumen den warmen Sonnenstrahlen; die Besiegten werden jene sein, die gewählt haben, Mir die
Türen des Herzens nicht aufzumachen. Bleibe eng an Mich gedrückt, kleine Braut, in Meiner Liebe wirst du
alles haben, mit einem Vorschuss auch auf Erden. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch, bei jedem von euch, Sie öffnet Ihre Arme um euch alle
aufzunehmen. Kommt zu Mir, liebe Kinder, um Trost zu finden in euren Qualen, um Erleichterung und
Freude zu finden. Ich bin für euch die Mutter des Trostes, haltet eure Qualen nicht im Herzen eingeschlossen,
gebt sie Mir, mit Meiner Liebe wandle Ich sie in Freude um.
Liebe Kinder, innerlich fragt ihr euch: Wie kann dies geschehen? Die Qual ist immer qualvoll, wie kann sie
sich in Freude verwandeln? Ich sage euch, dass der Heiligste Gott dieses Wunder wirken kann und Er es tun
will für euch. Gibt es etwas, was Gott unmöglich wäre? Denkt an die Worte Meines Sohnes Jesus: Was dem
Menschen unmöglich ist, ist es nicht für Gott, für Ihn ist alles möglich. Liebe Kinder, denkt nicht immer
nach menschlicher Logik, sondern lernt nach der Göttlichen Logik zu denken.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es ist für den Menschen sehr schwer, aus seinem kleinen Horizont
herauszukommen; sein Verstand ist sehr beschränkt, jener Gottes ist Unendlich und Wunderbar. Liebe Mutter,
wie schön ist es, in die erhabene Göttliche Denkweise einzugehen, das Herz ist voller Ergriffenheit. Ich denke
an den großen und wunderbaren Tag der Verkündigung: Du, Heiligste, tratst sofort ein in die Göttliche
Denkweise mit dem Gedanken und dem Gefühl, mit Deinem ganzen wunderbaren Sein. Du sagtest: Wie ist
es möglich, da Ich keinen Mann erkenne? Die Antwort des Engels lautete: Der Heilige Geist wird Dich
überschatten und Du wirst empfangen durch Sein Wirken. Süße Mutter, diese Worte drangen gewiss wie
feurige Pfeile in Deine Seele. Nie geschah es, dass eine Frau durch das Wirken des Heiligen Geistes
empfangen hätte. Dies war die Göttliche Denkweise, sehr verschieden von der menschlichen. Du Liebe
Mutter, Du, Süße Lilie, die Du in Deiner Reinheit Himmel und Erde mit Duft erfüllst, gabst die schönste, die
erhabenste Antwort, ich habe sie mit Feuerbuchstaben in das Herz geschrieben und halte sie stets präsent:
Gottes Wille erfülle sich in Mir, Ich bin Seine demütige Magd. Geliebte Mutter, ich bin voll lebendiger
Ergriffenheit bei dem Gedanken an Deine Worte. Du warst noch ein Mädchen und Dein Herz war schon bereit
für das Göttliche Wirken. Was in Dir geschah, entsprach überhaupt nicht der menschlichen Denkweise, es
überstieg jede Logik, es ging über jede menschliche Logik hinaus. Es hatte sich des Öfteren zugetragen, dass
eine ältere Frau empfangen hatte, denken wir an Sarah, Abrahams Frau, denken wir auch an andere Frauen die
im hohen Alter empfangen haben, jedoch alle nach einer den Menschen sehr nahen Denkweise. Für Dich war
alles anders. Ich preise allezeit den erhabenen Plan des Lieben Vaters, Den ich gemeinsam mit dem Sohn und
dem Heiligen Geist, Tag und Nacht anbete. Welch erhabener Plan, welch wunderbarer Plan: Er wollte, dass
der Sohn Fleisch annähme und sich aufopferte für das Heil der Menschheit aller Zeiten. Er fragte, der Sohn
stimmte zu. Du, Süße Mutter, sagtest Dein schönes ja und die Menschheit erführ eine neue Zeit, eine
wunderbare Zeit: sie ging vom Tod zum Leben über. Mein kleines Herz freut sich bei diesem Gedanken:
jenen der Menschwerdung; es will immer tiefer in die erhabene Göttliche Denkweise eingehen und sich
immer mehr von der menschlichen entfernen. Mit der Seele in die Göttliche Denkweise einzugehen, ist wie
vorzudringen in einen erhabenen Ozean glänzenden Lichts und die Finsternis der menschlichen Denkweise zu
verlassen. Dem Lieben Vater will ich sagen: Danke, danke, Lieber Vater, für Deinen Plan der Liebe. Dem
Sohn Jesus möchte ich sagen: Danke, danke für Deinen gehorsam zum Lieben Vater und für Deine Annahme,
Dich aufzuopfern für die Menschheit aller Zeiten und Fleisch anzunehmen. Danke, Geist der Liebe, Der Du
mit Deiner Unendlichen Macht wirkst. Tag und Nacht wiederhole ich: Vereinte Heilige Dreifaltigkeit, ich bete
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Dich an und will, dass jeder Augenblick meines Lebens ein Lied der Liebe und der Anbetung zu Dir sei.
Geliebte Kinder, habt alle diese Gefühle, Ich bin bei euch. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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