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Auserwählte, liebe Freunde, Ich hülle euch ein mit Meinem Licht, Ich durchdringe euch mit Meiner
Liebe. Fürchtet nicht die Schwierigkeiten des Lebens: Ich prüfe jenen den Ich liebe, um den Glauben
zu stärken. Ich, Ich Jesus, bin der Arzt der heilt: vertraut euch Mir an und Ich werde euch heilen mit
dem Balsam Meiner Liebe.

Geliebte Braut, wer mit glühendem und vertrauensvollem Herzen zu Mir kommt, wird geheilt. Ich bin der
Arzt, Der jede Wunde pflegen, jede Krankheit heilen will. Ich, Ich Jesus, bin jener Arzt. Wiederhole der Welt
Meine Worte: jeder komme zu Mir, um geheilt zu werden; niemand kann wirklich heilen, nur Ich allein. Es
komme jeder Mensch mit Vertrauen zu Mir: Ich will die Menschheit von ihren großen Übeln heilen. Wer auf
Mich vertraut, wer sich Mir anvertraut, wird sicher nicht enttäuscht bleiben; nie in der Geschichte ist
enttäuscht geblieben, wer auf Mich vertraut hat. Wenn die Seele Mich ruft, antworte Ich sofort: es hat nur
nicht Meine Antwort, wer aus Mangel an Vertrauen, sich nicht an Mich wendet.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Antwort ist immer rasch und wunderbar, aber in der gegenwärtigen Zeit
sind noch wenige jene die sich an Dich wenden, die zu Dir ihre Zuflucht nehmen. Jeder in dieser kranken
Gesellschaft neigt dazu, sich einen Abgott zu schaffen, wie der Mensch es auch in der Vergangenheit getan
hat, diesen anzubeten und nicht den Wahren und Allerheiligsten Gott, Der Du, Angebeteter Jesus, bist. Im
dritten Jahrtausend seit Deinem Kommen in die Welt, sind noch viele falsche Idole auf Erden präsent, Frucht
der menschlichen Unbesonnenheit. Heute scheint der goldene Kalb den die Israeliten sich gebaut hatten, etwas
Unfassbares zu sein, aber nach jenem, den Moses zerstörte, wie viele hat sich die Menschheit aller Zeiten
gebaut! Wie viele sind die gegenwärtigen Götzen, die Dein feind nicht gezögert hat für die Törichten der Erde
zu erzeugen! Süße Liebe, groß ist gewiss Dein Schmerz über das was geschieht: die Erde ist nicht ein
Heiligtum wo man Dich anbetet, Einziger Gott, Wahres Gut, Unendliche Freude der Seele; immer noch betet
man falsche und lügnerische Götter an. Ich bitte Dich, Süße Liebe, ich flehe Dich an, Heiligster Jesus: wie
Moses den goldenen Kalb zertrümmerte, so zertrümmere Du jedes Idol, zerstöre es! Niemand mehr verneige
sich vor ihm, sondern nur vor Dir, geliebter und Einziger Herr der Geschichte.
Liebe Braut, treue Braut, dies werde Ich wahrlich tun und der Welt ihre Torheit zeigen; aber es wird nicht
sofort sein, zuerst will Ich, dass die Welt ihren Fehler und die Folgen ihres Wahnsinns einsehe. Der Mensch
begreift, durch die Folgen die er tragen muss, leichter und bessert sich. Meine geliebte Braut, Ich, Ich Jesus,
will nicht das Verderben der Seelen, sondern ihr Heil, Ich wirke deshalb mit Macht für eine allgemeine
reuevolle Umkehr. Wenn es diese geben wird, werde Ich mit Meiner Hand alle Idole zerstören, vom ersten bis
zum letzten; alle, alle werde Ich sie zertrümmern!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Jesus, Unendliche Liebe, Deine Weisheit kennt keine Grenzen: wirke nach
Deinem Willen. Wer Dich liebt, wird beim Anblick Deiner Werke sagen: Gott hat die Zügel der Geschichte
in der Hand. Gott wirkt mit Macht. Dies werden jene sagen, die auf Dich vertrauen und sich Dir anvertrauen.
Süße Liebe, jene die Dir fern geblieben sind, werden, indem sie Deine Werke betrachten und Deine Wunder
sehen, zu Deinen Füßen eilen, um Deine Barmherzigkeit zu erflehen und Frieden in Dir zu suchen, Freude in
Dir, Süße Liebe.
Meine kleine Braut, Ich werde gerade in dieser Zeit Meine größten Wunder zeigen. Ich werde sie gerade jetzt
zeigen und die Welt wird sie sehen, aber erneut sage Ich dir: viele werden nicht begreifen, sie werden ihr Herz
verschließen; für diese wird das Ende hart und das Schicksal traurig sein! Ich sehe deine Traurigkeit bei
Meinen Worten, aber begreife, dass Ich nicht zwangsweise geliebt werden will, Ich will auch nicht, dass die
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Angst den Gehorsam erzwinge. Ich will, dass die Seele anbetend zu Mir komme, weil Ich der Schöpfer bin,
der Heiland, der Geist der Liebe. Ich habe nicht versklave Wesen gewollt, sondern Ich habe freie Menschen
erschaffen. Wenn einer frei ist, kann er wählen: was er wählt, hat er. Kleine Braut, du wirst wunderbare Dinge
geschehen sehen, Frucht Meiner Liebe, aber auch schreckliche Dinge, durch das Werk Meines feindes, der
dabei ist seine Karte zu spielen, jene die Ich, Ich Gott, ihm zu spielen gewähre: er meint bereits der Sieger zu
sein und erhebt stolz das Haupt, aber er ist ein Besiegter. Wer sich Mir anvertraut, wird mit Mir siegreich sein.
Ich, Ich Jesus, bin der Ewige Sieger. Wehe, Geliebte, wehe dem, der sich an Meinen feind um Hilfe wendet:
schrecklich wird sein Los sein, wie seine Wahl schrecklich gewesen ist!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, mein Herz will nur an jene denken, die in Deinem Wunderbaren
Herzen Zuflucht gesucht haben, es will nicht an jene denken, die Dich abgelehnt haben: zu stark ist der
Schmerz über ihre wahnsinnige Entscheidung.
Geliebte Braut, siehst du, wie die Welt dabei ist, ihre freien Entscheidungen zu treffen? Sie wird haben, was
sie gewollt hat!
Du sagst Mir: Süße Liebe, Ich will eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt bleiben und es Tag und Nacht
anbeten und Deine Unendliche Barmherzigkeit erflehen.
Bleibe in Mir, Meine kleine Braut. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, öffnet euch wie Blumen dem Göttlichen Tau der reichlich niederfällt in diesen Tagen.
Geliebte Kinder, dieses Fest, dieses wunderbare Fest bringe viel Heiterkeit dem Herzen, bedenkt, dass Jesus
Auferstanden ist. Bleibt nicht bei Seinem Tod stehen; lässt diesen Gedanken nicht währen, liebe Kinderlein,
denkt an Seine herrliche Auferstehung. Ich bitte euch so zu denken, weil Ich noch viele sehe, die in der
Traurigkeit versunken sind.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, verzeihe den Augenblick der Traurigkeit des Herzens, wenn die
Prüfung hart und schwierig ist. Wenn alles gut geht, ist der Mensch freudig und optimistisch, er singt Gott
sein erhabenstes Lied, aber wenn die Prüfung einkommt und der Schmerz über die Schwelle tritt, siehe, kehrt
auch die Traurigkeit ein. Verzeihe, Süße Mutter, den Augenblick der Schwäche und halte Deinen erhabenen
Blick auf jedem von uns gerichtet.
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Liebe Kinder, Jesus kennt euch, kennt euch gründlich. Es ist nicht notwenig, Ihm eure Gemütsverfassung zu
erklären, denn Er kennt sie gut, Er sieht eure Traurigkeit. Opfert Ihm jedes Gefühl eures Herzens auf: die
Freude, den Schmerz, die Traurigkeit. Es sei die Gabe eures Herzens an Sein Göttliches. Liebe Kinder, ihr
wisst, dass die Himmelsmutter euch immer nahe ist, wenn ihr Sie sucht, Sie freut Sich mit euch, stöhnt mit
euch, ist immer mit euch, geliebte kleine Kinder. Denkt an die irdische Mutter: was tut sie, wenn ihr Kleines
traurig, oder krank, oder unruhig ist? Wenn es traurig ist, tröstet sie es mit ihrer Zärtlichkeit, sie drückt es an
ihr Herz und liebkost es; wenn es krank ist, pflegt sie es liebevoll und hilft ihm gesund zu werden; wenn es
unruhig ist, versucht sie den Grund seiner Unruhe zu erkennen und beseitigt sie. Dies tun die Mütter der Welt,
dies tut auch die Himmelsmutter. Kinder, wenn ihr Mich ruft, welche auch eure Lage ist, komme Ich, komme
Ich immer, seid gewiss, Ich bin bei euch und drücke euch an Mein Herz. Viele Gnaden hat der Auferstandene
Jesus gespendet, eine davon ist das strahlende Licht, um die Wahrheit durch einen dünneren Schleier zu
erkennen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, welch wunderbare Wahrheiten sind den Menschen verborgen! Ich
habe die Worte des geliebten Paulus im Sinn, als er begreifen lassen wollte, dass es erhabene Wahrheiten gibt,
die uns noch unbekannt sind. Er, der den Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes sah, sagte wunderbare
Worte bezüglich des Schicksals des Menschen, der Gott gegenüber offen ist. Das in Seinem lebhaften Licht
eingetauchte Leben, ist wie ein Tag, an dem eine wunderbare Sonne scheint die die Schöpfung erfreut und in
das Herz die erhabensten Gedanken und die süßesten Gefühle legt. Im Plan Gottes über den gläubigen
Menschen sind wunderbare Dinge. Wenn der Mensch durch Sein Licht überlegt, müsste ihn nie Traurigkeit
erfassen, sondern er müsste sich immer freuen, sei es wenn alles gut geht, wie auch wenn alles schlecht läuft.
Liebe Kinder, wenn das Göttliche Licht den Schleier der die wunderbare Wirklichkeit des gläubigen
Menschen verhüllt, dünner werden lässt, erfüllt sich das Herz mit Heiterkeit. Lasst euch alle umhüllen und
durchdringen vom österlichen Licht und freut euch in Jesus, dem Auferstandenen. Ich liebe euch, Ich liebe
euch alle und will mit euch Jesus anbeten. Ich liebe euch.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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