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Auserwählte, liebe Freunde, in Meinem Glühenden Herzen ist eure Ruhe. Ihr habt Mir, Jesus, die
Türen geöffnet und Ich herrsche in euch, führe euer Leben. Harrt aus im Guten und ihr werdet die
Krone der Herrlichkeit haben, die den treuen Freunden zusteht.

Geliebte Braut, Ich habe einen Ehrenplatz vorbereitet für Meine treuen Brautseelen, die mit ihrer Treue und
ihrer ehrlichen und großzügigen Liebe Mein Herz erfreuen. Viele Ereignisse werden geschehen, denn dies ist
eine einmalige, besondere, abschließende Zeit. Sage Mir, kleine Braut, wer muss die starken und
einschneidenden Ereignisse fürchten, wer in der süßen Freundschaft mit seinem Herrn ist, oder wer Seine
Freundschaft nicht gewollt hat?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Dein ehrlicher Freund braucht nicht zu fürchten, denn wenn Du, Jesus, für
ihn bist, wer kann gegen ihn sein? Gepriesen seiest Du, Großer und Gütiger Herr, der Du viel geben willst und
so wenig verlangst! Du rufst jeden Menschen zu Dir und suchst die Aufrichtigkeit des Herzens, Du suchst die
Freundschaft eines armen und elenden Geschöpfs, um Deine des Königs der Könige zu schenken. Angebeteter
Jesus; Süßester Jesus; Jesus, Unendliche Liebe, ich halte für wahnsinnig jenen der Deine Freundschaft
ablehnt, ich halte für töricht jenen, der auf Deine Einladung nicht sofort antwortet, sondern untätig und
ungläubig bleibt. Du willst im Herzen jedes Menschen leben, Du willst mit seinem Herzen pochen, welche
Ehre für das menschliche Wesen! Der König der Könige beugt Sich über Sein Geschöpf und will seine
Umarmung; dies geschieht immer im Sakrament der Eucharistie. Du, Jesus, gehst in den Menschen ein, um
ihn für immer Dein zu machen, Du bereitest ihn auf die Begegnung am Ende vor, auf Deine Süße Umarmung
die für ewig sein wird.
Meine geliebte Kleine, wenn du die Altäre noch leer und einsam siehst, bedeutet es, dass die Menschen Meine
erhabene Gabe der Liebe noch nicht verstanden haben, hätten sie gut verstanden, wären bereits alle zu
Meinem Tisch gelaufen um die Gaben zu erhalten, die Ich auf dem Altar spende. Ich will jedem Menschen der
Erde sagen: komm zu Mir, ernähre Dich von Meiner Heiligsten Speise; Ich, Ich Jesus schenke Mich als Speise
Meinen geliebten Geschöpfen. Hätte Ich mehr geben können, als Ich gegeben haben?
Du sagst Mir: Jesus, Unendliche Liebe, Du bist groß in der Liebe, Du bist Wunderbar in Deiner
Freundschaft. Deine Freundschaft ist die kostbarste Gabe, aber suchen die Menschen des dritten Jahrtausends
Deine Freundschaft? Wer Dich hat, hat Alles, aber wer Dich verliert, Unendliche Liebe, hat Alles verloren: er
ist der Elendste aller Elenden. Ich bitte Dich inständig, Angebeteter Jesus, ich bitte Dich, auch wenn die
Menschen dieser Zeit Dir noch den Rücken kehren, verlasse sie nicht im Schlamm der Sünde, gib ihnen noch
nicht Dein strenges Schweigen, wenn es so wäre, von der auf dem Planeten lebenden und pochenden
Menschheit, wer würde bleiben? Nur eine kleine Herde!
Liebe Braut, eng an Mein Glühendes Herz voller Liebe gedrückt, höre beruhigt Meine Worte und übermittle
sie der Welt die nicht begreifen will, sie steht am Rande des Abgrunds und will es nicht wahrhaben. Ich, Ich
Gott, will die Menschheit retten, deshalb spreche Ich zu jedem Menschen mit liebevoller Stimme, aber Ich
sage dir: wehe dem, der Meine Stimme nicht hören will! Wehe dem, der Meine deutlichen Zeichen nicht
sehen will, die gemeinschaftlich, aber auch individuell sind! Liebe Braut, in jedem Leben gibt es bedeutsame
Zeichen; wie die allgemeinen Zeichen nicht ignoriert werden müssen, so dürfen auch die persönlichen nicht
ignoriert werden. Denke an einen der eine Wanderung macht: er muss den Wegweisungen folgen, um nicht
die Orientierung zu verlieren. Siehe, aus Gnade, aus Barmherzigkeit gewähre Ich jedem Menschen und der
ganzen Menschheit Zeichen, um nicht die Orientierung zu verlieren: jeder sehe sie in seinem Leben und
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ignoriere sie nicht, jeder betrachte sie, auch in der Gemeinschaft und begreife ihre Bedeutung durch Mein
Licht. Darum bitte Ich jeden Menschen. Wer in den Bergen eine Wanderung macht, gelangt zum Ziel wenn er
dem Wegweiser folgt und er verliert nicht elendig den Weg, aber wer den Zeichen nicht folgen will und sich
nicht bemüht sie zu begreifen, geht dem Verderben zu, er verirrt sich und wer wird ihm helfen den Weg
wieder zu finden? Kleine Braut, in jedem Leben gibt es deutliche Zeichen die vom Himmel kommen, es sind
Wegweiser um glücklich das Ziel zu erreichen.
Du sagst Mir: Angebeteter, Du bist ein Wunderbarer und Heiligster Lehrmeister, aber in diesem starken
geschichtlichen Augenblick lassen sich wenige belehren. Aus Barmherzigkeit hast Du viele Deine Werkzeuge
in die Welt gesandt, um jenen entgegenzugehen die sich verirren, aber ich sehe, dass viele jene sind, die nicht
begreifen und nicht reuevoll umkehren. Zu Deinen Füßen bitte ich um Erbarmen und Barmherzigkeit für sie,
wenn ihr Herz stumm bleibt Dir, Gott der Liebe, gegenüber, gebe ihnen noch nicht Dein strenges Schweigen.
Ich zittere durch und durch bei dem Gedanken, dass es Dein strenges Schweigen geben kann, der für all jene
ist, die vor Dir, Gott, stumm geblieben sind und Dich nicht haben Lob und Ehre erweisen wollen.
Geliebte Braut, Meine Ermahnungen sind zahlreich und fortwährend, niemand lebe, als würde nichts
geschehen, in einem Augenblick in dem alles geschehen könnte, von einem Augenblick zum anderen und
bereits zu geschehen beginnt. Kleine Braut, bringe der Welt Meine Botschaft: jeder verlasse sein böses
Verhalten und bekehre sich zu Mir, um Frieden und Freude zu haben. Bleibe glücklich in Meinem Herzen,
geliebte Braut, genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid offen Gott gegenüber und bleibt Seiner Süßen Liebe offen. Lasst, dass der
Allerhöchste Seinen erhabenen Plan über jeden von euch verwirkliche. Mit dem Gebet und dem Opfer könnt
ihr viel erlangen für euch, für eure Lieben, für die ganze Welt. Wenn viele beten und sich aufopfern, wird
Gott gewiss Seine Barmherzigkeit anwenden und noch Gnaden der Bekehrung gewähren. Wer sich stark
einsetzt, erlangt viel von Gott, denn Er ist ein Unendlicher Ozean der Güte und der Zärtlichkeit. Liebe Kinder,
wenn die Welt fortfährt Gott den Rücken zu kehren, bereitet sich eine schwierige und bittere Zukunft vor,
aber wenn viele sich aufopfern und glühend beten, kann die Strafe noch gemildert werden. Geliebte Kinder,
denkt an nichts anderes in dieser Zeit als daran, Gott zu dienen mit all euren Kräften, bereit, das Opfer zu
bringen das Gott von euch verlangt. Wollt ihr, Meine Kleinen, im Guten ausharren und den Willen Gottes
annehmen, auch wenn ihr manches Opfer mehr auf euch nehmen müsst?
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wir, die Kleinsten, wollen Dir in allem ähneln, wir wollen stets den
Willen Gottes erfüllen, wir wollen Ihm dienen, denn Gott dienen ist immer Freude, große Freude, wahre
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Freude. Geliebte Mutter, Du hast immer in stiller Demut jede von Gott erlaubte Qual angenommen, Dein ja ist
erhaben. Ich denke an Dich, Vollkommene Mutter, Reinste Lilie die Du Himmel und Erde Deinen Duft
verleihst; ich denke mit großer Freude an Dich: in der Freude und im Leid warst Du Gott gegenüber stets
offen, nicht immer verstandest Du, warst jedoch stets bereit zum Gehorsam. Für Dein stetes Ja zu Gott, Süße
Mutter, hast Du den höchsten Platz im Paradiese verdient. Du bist das erhabenste Geschöpf, Das Gott nur
Freude bereitet hat, Er hat an Dich stets Wohlgefallen gefunden. Wir, Deine Kleinen, gut in Deinem Mantel
verborgen, wollen es machen wie Du und Jesus immer Freude bereiten mit unserem ja, was Er auch verlangt,
wir wollen unverzüglich ja zu Ihm sagen. Geliebte Mutter, wie stolz sind wir auf Dich, wie glücklich sind wir,
eine solche Mutter zu haben. Wir tragen Jesus, Den wir anbeten, unseren lebhaften Wunsch vor: hilf uns,
Süße Liebe, hilf uns, Jesus, Deiner Mutter immer ähnlicher zu werden, Die so schön, so Vollkommen, so
Groß, so Demütig ist. Geliebte Mutter, Du bist vor mir und lächelst, weil Du die glühende Liebe unseres
Herzens zu Jesus und zu Dir siehst. Wie viele Dinge lässt mich Dein Lächeln begreifen, Du machst uns Mut,
unser Versprechen zu halten. Stehe uns bei, geliebte Mutter, hauptsächlich wenn Gott ein einschneidendes
Opfer von uns verlangt. Im Augenblick der großen Freude fühlen wir uns stark wie Löwen, aber im Opfer
werden wir wie piepsende Küken. Hilf uns, Süße Mutter, wende keinen Augenblick Deinen Blick von uns ab.
Süßeste Mutter, Schöne Mutter, Heiligste Mutter, danke, dass es Dich gibt.
Geliebte Kinder, vereinen wir die Herzen um den Heiligsten Namen zu loben, um zu danken, um anzubeten,
anzubeten, anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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