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Auserwählte, liebe Freunde, lebt eng mit Mir verbunden, Mein Herz ist eure Festung. Nehmt an Meiner
Passion teil: ihr werdet mit Mir in der Herrlichkeit sein.

Geliebte Braut, wer Mir in Meiner bitteren Passion nahe ist, wird es auch in Meiner Herrlichkeit sein; wer
jedoch in der Gleichgültigkeit lebt und nicht bei Mir ist im Opfer, wird auch nicht an Meine Herrlichkeit
teilnehmen. Meine kleine Braut, heute siehst du Mich triumphierend, aber es bereitet sich Mein bitterer
Leidensweg vor; heute jubeln die Menschen, aber morgen werden sich Mich an ein Kreuz hängen.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich will Dir, Deiner Mutter nahe sein in Deiner bitteren Passion. Vielleicht
sahest Du schon damals, Süße Liebe, in Deinem Vollkommenen Vorauswissen, wer Dich innig geliebt hätte.
Die ganz Deinen Seelen kanntest Du bereits, denn alles ist Gegenwart in Deinem hocherhabenen Sinn: es gibt
keine Vergangenheit und Zukunft, alles ist Gegenwart, Wunderbarer Jesus.
Meine kleine Braut, du hast richtig gesagt. In Meiner bitteren Passion, hatte Ich diese Süßigkeit im Herzen:
Ich spürte das Pochen der anbetenden Seelen der Menschheit aller Zeiten. Diese ließen Meine schreckliche
Passion weniger bitter sein. In Gedanken sah Ich sie: Ich hörte ihre Worte der Liebe, spürte auch das Pochen
ihres Herzens bei Meinem. Alles sah Ich und alles spürte Ich; die große Bitterkeit war von dieser Süßigkeit
gemildert und Mein Opfer war weniger hart. Ich dachte an das Heil der Seelen; ohne jenes Opfers hätte es für
sie nie die Freude des Paradieses gegeben, das wegen des äußerst schweren Ungehorsams geschlossen war.
Die Welt denkt nicht genügend nach, sie begreift den Wert Meines Opfers nicht; wenn sie überlegte, wenn sie
verstünde, würde alles sich ändern auf Erden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, im dritten Jahrtausend sind die Menschen noch in der größten Ignoranz, sie
denken sehr an die Dinge die nicht zählen, sie verlieren sich in Unsinnigkeiten jeglicher Art, aber denken
wenig an Dich, Unendliche Süßigkeit. Das irdische Leben müsste einzig dazu dienen, Dich zu erkennen,
Liebster, Dich immer besser kennen zu lernen, um Dir besser zu dienen: Deine Person ist Erhaben und
Anbetungswürdig! In der Welt spricht man noch zu wenig von Dir, während man einzig an Dich, Liebster,
denken müsste! Die Erde müsste bereits Dein Garten sein mit vielen Blumen aller Arten und Düfte: wenige
nur die Brenneseln und das Unkraut, viele die schönen und duftenden Blumen. Süße Liebe, ich möchte, dass
auf Erden die Menschen einzig an Dich denken, Dich loben, Dir danken, Dich anbeten würden, dies möchte
ich, aber dann wäre die Erde bereits das Paradies. Süße Liebe, ich denke an Deine bittere Passion und gehe
mit Dir den schmerzvollen Kreuzweg. Ich begreife, dass noch viele jene Menschen sind, die Dir Schmerz
zufügen und viele jene die von Dir, Liebster, nichts verstanden haben. Ich sage mir: wie ist es möglich einen
einzigen Augenblick zu leben, ohne Jesus anzubeten? Wie ist es möglich, die Liebe nicht zu lieben? Süßester
Jesus, ich will ein anbetendes Herz haben, das keinen Moment aufhört Dich anzubeten, ich will Dir ohne Ende
die schönsten Worte sagen, ich will Dir meine zartesten Gefühle darbringen, ich will Tag und Nacht an Dich
denken. Keinen Augenblick darf mich der Gedanke an Dich verlassen! Darum bittet Dich mein kleines Herz.
Wenn Deine Passion mich mit Bitterkeit erfüllt bei dem Gedanken an die Grausamkeit der Menschen, nach
Deinem Ebenbild erschaffen, empfinde ich im Inneren eine große Freude bei dem Gedanken, dass die Seelen,
Dir ganz zugehörig, im Augenblick der äußerst bitteren Passion, Dir ein wenig Süßigkeit verliehen haben.
Angebeteter Jesus, unter den anbetenden, ganz Deinen Seelen, war auch meine. Ich freue mich so sehr, Dir in
jenem schrecklichen Moment meinen Tropfen Süßigkeit gereicht zu haben.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt. In der Zeit Meiner Passion habe Ich auch Trost erfahren: die Süßeste
Gegenwart der Mutter; Ihr Herz pochte mit Meinem. Ich war nicht vollkommen allein, verlassen: die Mutter
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war bei Mir, Ihre Seele war eng mit Meiner verbunden. Zu diesem Trost hatte Ich einen weiteren: bei Meinem
Herzen waren die anbetenden Seelen aller Zeiten. Ich spürte ihr Pochen der Liebe. Dies gab Mir großen Trost.
Ich war nicht von allen verlassen: die Mutter war bei Mir, die schönen Seelen aller Zeiten waren bei Mir, auch
deine Seele war es.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte rühren mich tief. Mein Leben möge immer eine Harmonie der Liebe
zu Dir sein. Deine Passion ist nicht zu Ende; sie währt fort und wird fortfahren bis zum Ende der Welt wegen
des Verlustes der Seelen. Habe Trost von denen die nur für Dich leben und Dich jeden Augenblick anbeten.
Geliebte Braut, für die Anwesenheit dieser Seelen, für ihren Trost, wird der Strom der Heilsgnaden nie
aufhören. Der menschliche Wahnsinn wird die Welt nicht zerstören, Meinem schrecklichen feind, der zischt
und sich windet vor Zorn, weil er sein Vorhaben nicht umsetzen darf, sage Ich: nein! Geliebte Braut, die neue
Erde wird das Gute über das böse siegen sehen, sie wird den Triumph Meines Herzens mit Jenem Meiner
Mutter sehen. In Unserem Triumph wird auch jener der schönen, ganz mit Uns vereinten Seelen sein. Bleibe
in Mir, treue Braut. Deine Anbetung lässt Meine Passion, die sich wegen des Verlustes vieler Seelen erneuert,
weniger bitter sein. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, schaut mit dem inneren Auge Jesus, Der bejubelt wird, betrachtet Ihn und betet Ihn an,
nicht für einen Augenblick, sondern für immer. Er sei der König eures Lebens, der König eures Herzens! Er
herrsche in euren Gedanken, in euren Gefühlen, im Schwingen der Seele. Darum bitte Ich euch, Meine
Kleinen, die ihr Gott so teuer seid. Die Menge bejubelt Ihn heute, wie ihr seht, und nennt Ihn Sohn Davids.
Sie haben aber nicht Seine wahre Größe erkannt, denn in wenigen Tagen nur werden sie Jenen Den sie so
bejubelt haben, an ein Kreuz hängen, aber der Vater, der Liebe Vater wird Ihn verherrlichen und nicht nur für
einen Tag, sondern für die Ewigkeit. Geliebte Kinder, Ich habe euch gesagt, Jesus anzubeten, mit ganzem
Herzen und mit allen Kräften, jedoch nicht nur für einen Tag, in der Hoffnung dass Er nach eurer Denkweise,
nach eurem Gedanken handle; Ihr müsst Ihn für immer anbeten, in Seiner Denkweise, in Seinem Gedanken, in
Seinem Plan der Liebe. Tut ihr es, liebe Kinderlein?
Ihr sagt: Jesus, gewähre mir dies, gewähre mir jenes. Dies eure Bitten, aber meist nur für den Leib, wenig
denkt ihr an die Seele, Kinder der Welt. Nicht so ist die Denkweise Jesu, Sein Gedanke: für Ihn kommt zuerst
die Seele, dann der Leib. Liebe Kinder, prüft euch: macht ihr es vielleicht wie die jubelnde Menge von heute,
die Ihm morgen das Kreuz reichen wird? Sagt Mir, liebe Kinder, was geschieht in eurem Herzen, wenn euer
Wunsch nicht sofort erfüllt wird?
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Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, wenn Jesus mich erhört, preise ich Ihn mit ganzem Herzen und danke
Ihm; wenn Er nicht sofort erhört, denke ich: Jesus will Sich Zeit nehmen, denn das Beste für meine Seele ist
es zu warten. Ich preise den Willen Gottes. Mein kleiner, hinfälliger, unsicherer und schwacher Wille passt
sich Seinem Göttlichen an und ich setzte im Herzen mein Lied der Anbetung fort.
Geliebte Kinder, dies ist der leuchtende Weg den ihr gehen müsst, dieser und kein anderer. Jesus will, dass ihr
Ihn bittet; wenn ihr bittet bedeutet es, dass ihr volles Vertrauen habt zu erhalten. Jesus wird nicht nur nicht
müde euch zuzuhören in euren Bedürfnissen, auch in euren Klagen, aber Er will, dass ihr euch an Ihn wendet
wie an einen liebevollen Vater der hört und erhört. Ihr müsst aber gut begreifen, dass Seine Denkweise nicht
die eure ist, euer Gedanke nicht der Seine. Wenn Er euch nicht sofort erhört, liebe Kinderchen, seid imstande
eine andere Zeit abzuwarten, in der Gewissheit, dass Gott die Zeiten wählt. Er weiß welche die richtigen sind.
Euer Leben sei immer eine anbetende Harmonie für Jesus. Wenn ihr Jesus anbetet, betet ihr den Vater an, mit
Ihm den Heiligen Geist: ihr betet die Heiligste Dreifaltigkeit an.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, Vollkommene Lilie des Himmels, Deine Worte führen das Herz in den
Himmel. Wir wollen tun was Du wünschst, aber mit Dir! Mit Dir Jesus stets preisen, in der Freude und im
Leid, mit Dir Ihn stets anbeten, jeden Augenblick des Lebens.
Kommt zu Mir, liebe Kinder, kommt zu Mir! Gemeinsam eilen wir glücklich Jesus entgegen! Ich liebe euch
alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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