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Auserwählte, liebe Freunde, Ich habe in euch Mein Bild eingeprägt. Geht in die Welt hinaus und
bezeugt Mich kühn. Fürchtet nicht: Ich bin bei euch jeden Augenblick; ihr seid nicht allein, nie.

Geliebte Braut, nur wer Mein Bild in seinem Herzen hat, kann Mich in wirksamer Weise bezeugen; wer es
nicht hat, weil Ich, Ich Jesus, es nicht eingeprägt habe, ist verstört, er kann weder gut reden, noch gut
bezeugen, weil er verwirrt ist. Kleine Braut, du wirst nicht aufhören die Wunder Meiner Liebe zu betrachten
in dir und in der Welt, denn dies will Ich tun für Meine lieben Freunde, für Meine treuen Brautseelen, die
Meinem Herzen Freude bereiten mit ihrer Treue, mit ihrem Gehorsam und der Anbetung.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, groß ist Deine Liebe, groß und Wunderbar ist Deine Liebe zu den Seelen.
Du willst, dass alle gerettet seien und bittest jene die glühender und am treusten sind, mitzuwirken zum Heil
jener die Dich noch nicht kennen. Du sagst mir, Süße Liebe, dass Du Dein Hocherhabenes Bild in das Herz
Deiner Auserwählten, Deiner Werkzeuge, Deiner Brautseelen, eingeprägt hast; welch größeres Wunder als
dieses! Der Mensch begreift, Süßeste Liebe, er erkennt es, wenn er diese Gabe hat. Keiner der sie hat kann
sagen: Wer weiß, ob ich sie habe , keiner. Wer Dein Bild im Herzen und im Sinn eingeprägt hat, denkt
fortwährend an Dich, mit großer Liebe, mit tiefer Ergriffenheit, es brennt in ihm der Wunsch, Dich immer
tiefer zu erkennen, um Dir besser zu dienen. In seinem Sinn ist jeder erhabene Gedanke Dir zugewandt,
Süßester, im Herzen ist jedes erhabene Gefühlt für Dich. Die Seele bebt vor Ergriffenheit und Freude, Dir
dienen zu dürfen in den Brüdern. Keine Gabe ist größer als diese: der Mensch fühlt sich nicht allein, sondern
wirkt gemeinsam mit Dir, Jesus, mit Dir, Liebster, für Dich jeden Augenblick seines Lebens; wenn Du
Zeichen sendest, deutet er sie richtig durch Dein Licht und begreift deren Bedeutung. Welche Wunder
vollbringst Du in den glühenden Herzen! Wenn ich sagen müsste, welcher Unterschied zwischen einem
Herzen voll glühender Liebe und einem frostigen ist, könnte ich nur dies sagen: es ist derselbe Unterschied
wie zwischen Tag und Nacht. Eine finstere Nacht lässt nichts erkennen und wer darin versunken ist sagt
törichterweise: Ich kann nichts erkennen. Ich sehe nichts und es gibt nichts. Angebeteter Jesus, wer nicht
an Dich hat glauben wollen, ist wie ein Verstörter der in der wachsenden Verwirrung lebt, er sieht Deine
Wunder nicht, jene die Du jeden Tag wirkst, er genießt Deine Köstlichkeiten nicht, jene die Du jeden Moment
schenkst. Das Geheimnis des Glücks besteht wirklich darin, an Dich zu glauben, sich der Sanften Welle
Deiner Wunderbaren Liebe hinzugeben. Die Welt wird keine Freude und keinen Frieden haben, solange sie
sich nicht Deiner Süßen Liebe öffnet. Ich bitte Dich inständig, Angebeteter Jesus, in dieser einmaligen und
besonderen Zeit: wirke das Wunder der Erschließung der Herzen; keines bleibe verschlossen und kalt,
sondern wie eine Blume ihre Blüten dem Sonnenlicht öffnet, so öffne sich jedes Herz dem warmen Strahl
Deiner wunderbaren Liebe, Deiner Süßesten Liebe. Gewiss, die frostige und unbußfertige Welt verdient ein
solch großes Wunder nicht, aber Du bist die Liebe Die retten, nicht verurteilen will. Wenn die Welt keinerlei
Verdienst hat, wenn der Mensch, jeder Mensch, nur Vergehen hat, wende, um dieses große Wunder zu
vollbringen, Deine Eigenen Verdienste an, vereint mit jenen Deiner Mutter, Die mit Dir die bittere Passion
erlitten hat! Wende jene Verdienste an zum Heil der Welt: die Seelen mögen nicht mehr verloren gehen,
sondern sich retten und das erhabene Glück des Paradieses genießen! Süßer Jesus, ich würde nie aufhören
über das Paradies zu sprechen, immer möchte ich über diesen herrlichen Ort reden, wo alles Schönheit und
Harmonie ist, wo die Seelen ihr unermessliches Glück zeigen. Ich habe für einen einzigen Augenblick gespürt
was es bedeutet, das Glück des Paradieses in sich zu haben. Du, Heiligster, hast Dich gewürdigt, mich einen
Tropfen spüren zu lassen. Ich denke an die große Zahl der Zellen im menschlichen Körper: es sind Milliarden
und Milliarden; nun, das Glück des Paradieses ist als wäre jede Zelle davon erfüllt und sie alle gemeinsam ein
erhabenes Orchester bilden, wo jedes Instrument wundervoll spielt. Es gibt keine passenden Worte, um dieses
Glück zu beschreiben. Wenn alle verstünden, bin ich sicher, dass dies der vorherrschende Gedanke wäre: das
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Paradies zu erreichen wo die wahre Freude, der große Friede, das erhabenste Glück ist.
Geliebte Braut, Ich gewähre die Gnaden um zu begreifen und mitzuwirken, Ich gewähre sie in Fülle, wie
einen heiligen Tau für die ganze Erde. Jeder begreife, dass dies nicht eine beliebige Zeit ist, sondern eine
besondere, sehr besondere, in welcher Ich Mich den Menschen offenbaren will, wie Ich es nie zuvor getan
habe.
Geliebte und treue Braut, bringe der Welt Meine Botschaft. Ruhe in Mir aus und genieße die Köstlichkeiten
Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich lade euch jeden Tag zum glühenden und innigen Gebet ein, betet nicht oberflächlich
und zerstreut, denn der Allerhöchste Gott will euch vieles sagen und Er will sie euch im Gebet sagen. Wenn
Ich euch vieles gesagt habe in diesen Jahren, müsst ihr noch begreifen, dass Gott Sich immer tiefer erkennen
lassen will von Seinem Volk und von der ganzen Welt. Öffnet euch Ihm und begreift Seine Sprache die leicht,
immer einfach ist; Er spricht zu eurem Herzen, zum Verstand, aber Er spricht auch durch die Wunder der
Natur zu euch, durch die Schöpfung. Liebe Kinder, schaut mit Freude, was die Schöpfung euch offenbart.
Seht ihr, welch ein Zauber?
Die kleine Tochter sagt Mir: Oft habe ich innegehalten, um die Wunder der Schöpfung zu betrachten; zu
jeder Jahreszeit sind sie unter unseren Augen. In diesem Frühling jubelt mein Herz in besonderer Weise beim
Betrachten, wie die Natur nach dem kalten Winter erwacht. Ich schaue die Bäume an, mit einem tief grünen
Mantel bekleidet. Ich denke an den Frühling der Herzen, ich bedenke folgendes: der Auferstandene Jesus hat
begreifen lassen, dass ein Tag kommen wird, an dem auch unser Sein erneuert sein wird, nicht nur für kurze
Zeit, sondern für immer. Es wird ein Frühling sein, der kein Ende haben wird, wie der Deine, Süße Mutter.
Wenn ich Dich in Deinem Glanz betrachte, denke ich: auch die Himmelsmutter hat ein irdisches Lebens der
großen und wunderbaren Freuden, aber auch des tiefen Leids gehabt. Licht und Schatten hat es in Ihrem
Leben gegeben, wie in unserem. Nun aber ist Ihr Leben einzig im Glanz; die Schatten sind verschwunden, es
ist nur Licht, ein Licht das nie aufhören wird. Sofort habe ich auch an das Leben Jesu gedacht: Er ist Mensch
geworden um mit uns, für uns zu leiden. Das erlittene Opfer wird für ewig sein und es wird kein anderes
geben. Geliebte Mutter, ich denke an das menschliche Leben: der Mensch wird ohne seinen eigenen Willen
geboren - niemand entscheidet auf die Welt zu kommen er lebt ein Leben mit Licht und Schatten und trifft
seine Wahlen. Es kommt dann der Tag der Rückkehr: sein Körper stirbt und bleibt nicht mehr derselbe. Der
Körper des Menschen verwest und dies will ich nicht behaupten, dass nicht ein wenig betrübt, aber siehe die
große Freude: die Seele kehrt zu Gott zurück, weil sie unsterblich ist, sie kehrt zu Ihm zurück und wird vom
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Allerhöchsten Jesus gerichtet, vom Süßesten Freund, wenn der Mensch Sein Freund war. Wie wundervoll ist
die Begegnung mit Jesus für den, der Ihn geliebt, Ihm gedient hat, Ihn ersehnt, Ihn angebetet hat! Nach dem
Tod, dies habe ich gut verstanden, beginnt das wahre Leben, das schöne und wahre mit Gott. Liebe Mutter, zu
all diesen Gedanken führt mich der heurige Frühling. Liebe Mutter, das Herz ist glücklich, voller Hoffnung,
mit Dir im Licht.
Geliebte Kinder, jedes Herz sei in dieser Lage, dies ist der Wille des Auferstandenen Jesus.
Gemeinsam loben wir, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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