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Auserwählte, liebe Freunde, seid fügsam und folgsam gegenüber Meinem Willen, gebt in der Weise
euer schönes Zeugnis. Die unfügsame Welt muss durch euch erbaut werden, gehört nicht zu den
Dienern die immer Herr, Herr sagen, aber nicht tun was Ich von ihnen wünsche, was Ich verlange.
Zeigt allen, ganz Mein zu sein und erfüllt Meinen Willen.

Geliebte Braut, auch unter denen die behaupten Meine wahren Freunde zu sein gibt es jene, die Mich
betrügen. Es ist wahrhaft Mein Freund, wer Meinen Willen tut und es liebt, Meinen Willen zu erfüllen. Meine
Mutter ist ein großes und leuchtendes Beispiel: es ist das Beispiel dem ihr folgen müsst, es ist das Beispiel für
jeden Menschen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, es ist gewiss nicht leicht zu tun, wie Sie getan hat, aber mit Deiner Hilfe, Jesus,
werden wir alles gut vollbringen.
Geliebte Braut, denke an Meine Mutter, denke an den Augenblick der Verkündigung: Sie zögerte nicht mit
der Antwort, war nicht unschlüssig, unsicher, sondern sprach die wunderbaren Worte die du tief in deinem
Herzen eingeprägt hast. Ihr Leben war ein Leben großer und vollständiger Hingabe, nun nimmt Sie den
höchsten Platz im Paradiese ein: Sie ist die Königin der Engel und der Heiligen, Sie ist das größte, das
erhabenste Geschöpf des Universums. Ich sage zu jedem Menschen der Erde: Du hast ein leuchtendes
Beispiel dem du folgen kannst, es ist Meine Mutter, Ich habe sie der Menschheit aller Zeiten als Mutter
geschenkt: liebt Sie, liebt Sie und führt andere dazu, Sie zu lieben. Sie ist immer vor Mir um für jedes Kind
Fürsprache zu halten, Ihre Liebe ist überaus Zärtlich, lasst euch von Ihrem Zärtlichen Gefühl führen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Mutter führt uns mit Liebe, Sie führt uns mit Weisheit, Ihre
Fürsprache möge noch die Gnaden des Heils erlangen, die die Welt retten und ihr die Zivilisation der Liebe
bringen werden, jene die Du versprochen hast und jeder Mensch der Dir gehört im Herzen und im Sinn, stark
ersehnt. Wie erhaben ist, in dieser so harten und schwierigen Zeit, die Lebendige und Wahrhaftige Gegenwart
Deiner Mutter, Sie will den Glauben erwecken, der in vielen Herzen schwankt wie ein Blatt, das beim ersten
Windstoß abzubrechen droht. Ich bin sicher, dass die Süße Mutter, mit Ihren Allerkleinsten die ganz Dein
sind, ganz Ihr gehören im Herzen und im Sinn, die Welt retten wird, die die große Gefahr der Selbstzerstörung
läuft. Angebeteter und Heiligster Jesus, angesichts dessen was in der Welt geschieht, der vielen Gräueltaten,
verängstigt sich das Herz und sagt: werden die Menschen zu Gott zurückfinden? Wird der Glaube auf Erden
zurückkehren? Der höllische feind wirkt nicht als Alleingänger in dieser Zeit, sondern ich sehe, dass er die
ganze Hölle auf die Erde gebracht hat und Katastrophen und Zerstörungen jeglicher Art schafft, es gäbe um
das Geschickt des Planeten zu fürchten, wenn Deine Heiligste Mutter mit Ihrer wunderbaren Liebe nicht
Schutzschild wäre. Angebeteter Jesus, ich bin sicher, dass ohne Ihre Bitten, denen sich jene Ihrer treusten und
glühendsten Kinder anschließen, der schöne, von Dir erschaffene, innig geliebte Planet, nur Trümmer und
Zerstörung wäre. Dein grausamer feind will, jeden Tag mehr, nur Trümmerhaufen sehen, aber dies wird nicht
geschehen, weil der Blaue Mantel der Heiligsten Mutter den ganzen Planeten umhüllt und ihn vor dem
vollständigen Verderben bewahrt. Für einen Augenblick bebt und stöhnt das Herz beim Anblick des großen
Verfalls, ich hebe dann den Blick, sehe das erhabene Antlitz der Mutter, Die lächelt und eine neue große
Hoffnung beseelt das Herz. Ich preise Dich, Jesus, für Deine Unendliche Liebe; ich preise Dich, Jesus, weil
Du diese aufsässige Menschheit nicht verlassen hast, sondern fortfährst, Deine Unendliche Barmherzigkeit zu
spenden. Ich preise Dich, Jesus, weil Du den verdammten nicht mehr lange mit seiner Bosheit walten lassen
wirst, sondern Dich anschickst, seine Macht zu vernichten. Die Welt möge sich wie die klugen Jungfrauen
verhalten, die beim Ruf: Seht, der Bräutigam kommt alle bereit waren Ihm mit brennenden Lampen
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entgegenzueilen. Ich weiß, Süße Liebe, weil Du Dich in den vertrauten Gesprächen gewürdigt hast es zu
offenbaren, dass das größte Fest der menschlichen Geschichte bereit ist. Du hast gerade deshalb gewollt, dass
in dieser besonderen Zeit, die Menschen der Erde Milliarden und Milliarden seien, damit das Fest, vorbereitet
von Deiner Süßen Liebe, grandios sei, das schönste und größte, deswegen ist es notwendig, dass die Freude
für viele sei. Ich danke Dir, Süßer Jesus, weil Du uns eine Wunderbare und Heiligste Mutter geschenkt hast,
glänzender Stern der uns zu Dir führt. Die Erde, der blaue, von Dir so sehr geliebte Planet, möge bald Dein
Heiligtum sein, wo zu jeder Tagesstunde angebetet wird, kein einziger Mensch bleibe stumm und still, von
jedem Winkel der Erde erhebe sich ein Loblied, Dir, Jesus, Süße Liebe und Deiner Heiligsten Mutter
zugewandt. Angebeteter Jesus, oft denke ich freudig an das Paradies auch auf Erden, als Vorschuss auf den
Himmel, ich denke an die Zivilisation der Liebe und dieser Gedanke erfüllt mich mit Süßigkeit, mit wahrem
Glück.
Geliebte Braut, all jene die Mir die Türen des Herzen weit aufgemacht haben in einer so schwierigen und
harten Zeit großer Aufsässigkeit, werden auch auf Erden einen Vorschuss des Glücks als Gabe haben, einen
Vorschuss des Glücks des Paradieses. Wer im Guten ausharrt, wird alles haben und glücklich in Mir sein.
Bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe und bleibe glücklich eng an Mein Herz gedrückt. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich spreche zu euch, die ihr euch allein fühlt, Ich spreche zu euch, die ihr euch verwirrt
fühlt, Ich spreche zu euch, die ihr euch enttäuscht und allein fühlt. Öffnet die Augen des Herzens, liebe Kinder
und schaut die wunderbaren Zeichen die Gott euch schenkt, öffnet die Augen und hört Seine Worte der
Zärtlichkeit.
Ihr sagt: Ich leide ; ihr wiederholt: Ich leide . Während ihr diese Worte sprecht überflutet eine große
Traurigkeit eure Seele. Ihr denkt: Wer denkt an mich? Wer weiß, dass ich innerlich leide? Hier Meine
Antwort: Jesus, der Allerhöchste, weiß und kennt alles. Er sieht das Leid, Er kennt den Schmerz und will euch
helfen. Liebe Kinderlein, Ich habe euch gesagt, dass Jesus euch zu helfen wünscht, eure Qualen zu lindern
wünscht, aber sagt Mir: ihr, wendet ihr euch an Ihn um Hilfe? Wendet ihr euch an Ihn mit vollem Vertrauen,
in der Gewissheit, dass Ihm nichts unmöglich ist?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, ich habe die Bedeutung Deiner Worte gut verstanden. Der
Heiligste Jesus hat ein Herz voller Zärtlichkeit: Er will helfen, will immer helfen, weil Seine Liebe
Unermesslich ist, aber wie viele wenden sich mit vollem Vertrauen an Ihn? Wie viele sagen: Es erfülle sich
nicht mein Wille, Gott, sondern stets Dein Göttlicher? Ich habe gut erkannt, dass es zwar viele gibt die
Herr, Herr sagen, aber wenige die bereit sind den Göttlichen Willen zu erfüllen. Ich habe Jesu Worte tief in
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mein Herz geschrieben, jene di lauten: Nicht wer Herr, Herr sagt zeigt Mich wirklich zu lieben, sondern
wer Meinen Willen tut . Geliebte Mutter, wieder denke ich an Dich, Heiligste: Du hast immer den Willen
Gottes getan, auch als Du die Dinge nicht gut verstandest, Dein Gehorsam ist stets vollkommen und
unverzüglich gewesen. Ich habe verstanden, dass Dir Freude bereitet, wenn wir dies tun: Seinen Willen mit
großer Demut erfüllen und vor Ihm das eigene Nichts anerkennen. Du, Mutter, bist zum ersten Platz erhoben
worden durch Deine große Demut. Ich bitte Dich, Vollkommene Mutter, uns zu helfen, demütig zu sein vor
Gott und unsere Schwäche anzuerkennen. Führe uns zu Jesus und schmücke uns, wie es die Mütter tun, wenn
die Kinder zu einem großen Fest gehen, schmücke uns, damit wir Gott immer wohlgefällig sind.
Geliebte Kinder, das Fest welches der Allerhöchste Gott gerade für diese Zeit vorbereitet hat, ist groß und
wunderbar; jeder von euch ist eingeladen, Milliarden und Milliarden von Menschen sind eingeladen. Gott
macht keine Unterschiede zwischen den Kindern: vor Ihm gibt es nicht Kinder und Stiefkinder wie bei den
Menschen. Ihr, geliebte Kinder, wenn ihr zu einem Fest einladet, sagt: Dieser schon, dieser nicht; dieser ist
mir sympathisch, jenen kann ich nicht ausstehen. Geliebte Kinder die ihr Meinem Herzen so teuer seid, sehr
anders ist die Göttliche Denkweise. Denkt ihr, dass es einen Mensch gibt, der Gott unsympathisch ist? Nein,
gewiss nicht, geliebte Kinder, Er liebt jeden Menschen der Erde zärtlich und hat über ihn einen großen Plan
der Liebe.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, mein Gedanke geht zu Gottes Liebe, ich fühle mich von
großer und erhabener Freude überflutet: der Mensch der sich geliebt weiß, ist glücklich vom größten Glück.
Die menschliche Liebe ist sehr unstabil aufgrund der großen schwäche der menschlichen Natur, aber wie
wunderbar und stabil ist Jene Jesu! Welche Traurigkeit kann der Mensch empfinden, der sich von Jesus
geliebt fühlt? Ist nicht Seine Liebe die Köstlichkeit jeder Seele? Dies ist die große und erhabene Wahrheit:
Gott liebt! Sich in den Unendlichen Ozean der Liebe Gottes zu verlieren, führt zum großen und wahren
Glück. Geliebte Mutter, jeder Mensch der Erde, der Dir ein geliebtes Kind ist, möge rasch begreifen, um aus
seinem armen Leben einen freudigen und ebenen Flug zur Ewigkeit zu machen.
Meine kleine Tochter, wenn die Welt rasch begreift, wird die Erde bald ein schöner Garten sein. Gemeinsam
loben wir den Heiligsten Namen. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

