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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Mir, wartet mit Freude die Verwirklichung Meines Planes
der Liebe ab. Lebt in Mir diese Tage und seid voll lebendiger Hoffnung.

Geliebte Braut, wer auf Mich vertraut bleibt nicht enttäuscht. Es ist sehr wichtig, Mir, Jesus, jedes Pochen des
Herzens, jede Schwingung der Seele zu geben. Je größer das Vertrauen auf Mich, desto größer das Glück das
dem Herzen entspringt. Denke an das Kind, das die Eltern bei sich hat und von ihnen an der Hand geführt
wird: hat es vielleicht Angst, fürchtet es sich? Weint es vielleicht? Nein gewiss nicht. Es singt und lacht
glücklich, weil es sich beschützt und geliebt fühlt. Ich, Ich Jesus, will jedem menschlichen Wesen Meine
Harmonie verleihen, nicht weil Ich, Ich Gott seiner bedürfte, sondern weil es, das menschliche Geschöpf ohne
Mich nichts zu tun vermag. Wenn der Mensch seine Hinfälligkeit, seine Schwäche erkennt, sucht er sofort
Hilfe in Mir, Gott, und zählt nicht auf seine eigenen Kräfte. Geliebte Braut, Ich, Ich Jesus rufe jeden
Menschen zu Mir um zu geben, nicht um zu erhalten.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, dies habe ich früh schon erkannt, durch Deine Gnade habe ich auf meinem
Lebensweg stets Deine Unendliche Größe und meine äußerste Hinfälligkeit erkannt. Ich habe zu Dir
aufgeschaut, wie das Kind zum Vater schaut und die Arme nach ihm ausstreckt. Es fühlt seine ganze Kleinheit
und Hinfälligkeit und hat keinen anderen Wunsch, als in den Armen des Vaters zu sein. Dies ist die
menschliche Lage: nach der Erbsünde ist der Mensch ein schwaches Geschöpf geworden, stets nachgestellt
von den Kräften stets bösen. Wenn alle diese Wahrheit verstünden, würde niemand mehr auf sich selbst
vertrauen, sondern alle wie ein kleines Kind Deine Süße Umarmung suchen. Angebeteter Jesus, ich begreife
nicht, wie der Mensch sich in seiner überaus schwachen Natur manchmal so stark fühlt, während er es nicht
ist und es wenig braucht, damit er zusammenbricht. Ich habe wohl verstanden, dass im Herzen des Menschen
die Wurzel des Hochmuts nicht ausgerottet ist, im Gegenteil, gegenwärtig ist sie stärker geworden, ist maßlos
gewachsen. Ich begreife Deine Worte immer besser: Ich erniedrige die Hochmütigen und erhebe jene die
demütigen Herzens sind. Wenn Du siehst, dass der Mensch sich erniedrigt und seine Wenigkeit erkennt,
machst Du es, Angebeteter Herr, Unendliche Zärtlichkeit, wie der Vater mit seinem Kleinen: er nimmt es in
seine Arme um es glücklich zu machen, aber wenn Du siehst, dass das Herz hochmütig ist und der Mensch
sich alleine verwirklichen will, zwingst Du ihn nicht, achtest seinen Willen. Um dem Menschen eine große
Lehre zu geben, hast Du Dich erniedrigt bis zum Annehmen der menschlichen Natur, obwohl Du
Allerheiligster Gott bliebst. Süße Liebe, oft halte ich inne um über dieses wunderbare Geheimnis
nachzudenken; welche Freude fließt in mein kleines Herz, ein überlaufender Strom! Ich sinne über Deine
Liebe nach, über die Unendliche Größe Deines Gefühls. Ich begreife, dass ich mich nie allein und traurig
fühlen werde, weil Deine Süße Liebe mich nicht verlassen wird; Du, Jesus, begleitest in der Tat jede Seele auf
ihrem unsterblichen Weg und wenn sie sich Dir anvertraut, lässt Du sie, trotz der unvermeidlichen Drangsal
des Lebens, auf Deinen Flügeln fliegen. Mit Dir im Herzen und im Verstand, mit Dir in jedem Schwingen des
Seins, ist das Leben ein Lied der Liebe, Lied der Liebe Gottes zu Seinem kleinen Geschöpf, Lied der Liebe
des Geschöpfs zu Gott. Ja, Jesus, Süße Liebe, dies ist was ich gedacht habe: wenn mein kleines Herz aus
Liebe zu Jesus brennt, ist es, weil Sein Wunderbares viel mehr aus Liebe zu mir brennt. Ich habe diese
erhabene Wahrheit erkannt und die Freude wird niemals geringer in meinem Leben. In allem wende ich mich
an Dich, jeden Tag lege ich mein Leben in Deine Hände; dann lasse ich, dass die Freude in mein Herz fließe,
ich lasse es sich mit lebhafter Hoffnung füllen. Süßer Jesus, Du bist die Liebe, aber noch wenige Menschen
haben es verstanden: sie suchen hier und dort die Freude, aber fern von Dir ist sie nicht zu finden; sie suchen
den Frieden, aber nur in Dir ist er gegenwärtig; manchmal verbringen sie das ganze Leben auf der Suche,
während Du, Jesus, Unendliche Liebe, nichts anderes wünschst, als dem Menschen nahe zu sein und ihn
begreifen zu lassen, dass er ein viel geliebtes Geschöpf ist. Aus Liebe hast Du ihn erschaffen und zu Seiner
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Unendlichen Liebe willst Du ihn führen. Ich flehe Dich an: hilf der Menschheit dieser großen abschließenden
Zeit, die wunderbare Wahrheit zu begreifen: Du willst alle in Deiner Liebe, Du rufst aus Liebe, Du willst
immer nur schenken und niemals wegnehmen. Wenn der Mensch imstande ist dies zu begreifen, macht er aus
seinem Leben ein Lied der Liebe für Dich.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, denn Mein Geist ist in dir. Lebe glücklich mit Mir dein Leben. Mein
Herz ist deine sichere Festung. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, die Himmelsmutter ist bei euch. Der Liebe Vater erlaubt es; euer Herz sei voller
Dankbarkeit. Begreift, welch große Liebe Seine ist. Wie ein liebevoller Vater mit seinen Kindern, sorgt Er für
euch. Dies ermutige euch und sporne euch an, in den härtesten und dunkelsten Momenten. Wenn alles gut
geht, seid ihr kühn und freudig; aber wenn ihr manche Schwierigkeit mehr seht, dann piepst ihr wie Küken
ohne Hilfe. Dies sei nicht mehr so: der Liebe Vater blickt immer mit Liebe auf euch! Ihr dürft euch nie
verlassen fühlen, weil ihr es nicht seid.
Meine Kleine sagt Mir. Süße Mutter, wir begreifen die Dinge nur schwer. Wenn alles gut geht, ist es leicht
zu begreifen, aber wenn sie schlecht gehen, fühlen wir uns für einen Augenblick immer, unvermeidlich,
verwirrt und durcheinander. Wenn der Glaube stärker ist, dauert alles nur kurz, sofort schöpfen wir Kraft und
die Hoffnung bleibt stark; aber wenn der Glaube schwächer ist, bleibt die Verwirrung länger und das Herz
bebt. Geliebte und Schöne Mutter, Du kennst Deine Kinder einzeln, Du siehst, was in unseren kleinen Herzen
vorgeht. Wirke über uns mit Deinem Süßen Barmherzigen Herzen, hauptsächlich dann, wenn die Qual wächst
und mit ihr die Verwirrung. Im Schmerz wird auch der stärkste und mutigste Mensch wie ein verwirrtes
kleines Kind: es braucht die Hilfe der Mutter. Süße Maria, Du bist die Mutter Die ermutigt, Die trägt, Die
liebkost, Die aus dem Staub erhebt! In diesem geschichtlichen Augenblick sind die Verwirrten, die
Schwachen, die Magersüchtigen im Glauben zahlreich! Süßeste, nimm alle in Deine Arme und sprich süß und
sanft von Deinem Jesus. Viele sind jene, für welche der irdische Weg zu Ende ist und sich die letzte Stunde
nähert: das Herz bebt, der Verstand stöhnt, das ganze Sein stöhnt und leidet im Warten auf den Flug zur
Ewigkeit. Süßeste, sprich zu jedem von ihnen von Jesus, Deinem Gebenedeiten Sohn, Der gestorben ist für
das Heil aller, aber auch auferstanden ist. Jeder Mensch der sich Ihm anvertraut und auf Ihn vertraut, stirbt,
gewiss, aber wenn er mit Ihm stirbt, wird er auch mit Ihm auferstehen. Liebe Mutter, sprich von Deinem
Sohn, dem geliebten Jesus, zu jedem Menschen der stirbt und komm seiner hinfälligen Natur zu Hilfe,
verwandle die Furcht in große Freude auf die Begegnung mit seinem Herrn.
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Liebe Kinder, euer Gebet gefällt Mir sehr. Gewiss spreche Ich von Meinem Sohn zum Herzen jedes
Menschen der sich anschickt in die Ewigkeit zu fliegen, wenn er Mich annimmt, spreche Ich Seinen
Heiligsten Namen aus und spreche von Seiner Liebe. Dies tue Ich für jeden Menschen, wenn er Mich
annimmt und Meine Hilfe erwünscht. Ich habe es bereits gesagt und nun wiederhole Ich es: viel kann Ich für
jeden von euch tun, wenn ihr es wünscht; nichts jedoch, wenn ihr Meine Hilfe nicht wollt, denn Ich achte eure
freie Wahl. Geliebte Kinder, wenn ihr Mich ruft mit der Stimme des Herzens, eile Ich sofort zu euch um euch
zu helfen. Ich lasse euch gewiss nicht warten! Ich freue Mich so sehr, Meinen Kleinen helfen zu dürfen und
empfinde großen Schmerz für jene die sich Mir nicht nähern wollen. Geliebte Kinder, Meine Arme sind weit
offen um euch alle aufzunehmen, wirklich alle, denn unermesslich ist Meine Liebe zu jedem von euch.
Gemeinsam singen wir Gott unsere Liebe, beten Ihn an, beten Ihn an, beten Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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