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Auserwählte, liebe Freunde, ertragt geduldig die Schwierigkeiten des Augenblicks, haltet euer Herz
immer mit Meinem verbunden. Mit Mir wird der Flug hoch und leicht sein, mit Mir wird jede Mühe zu
Freude werden.

Geliebte Braut, bleibe immer eng an Mein Herz gedrückt und setze auf Mich jede Hoffnung, deine Probleme
sind Meine, die Mühe die du auf dich nimmst, teile Ich mit dir, Meine Kleine. Gibt es für Mich vielleicht
Probleme die Ich nicht zu lösen oder Mühen die Ich nicht zu ertragen vermöchte?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, ich wünsche nichts anderes, als jeden Augenblick eng mit Dir verbunden
zu bleiben, ich sehe wie die Probleme immer schwieriger zu lösen werden, aber Ich sehe, dass Du Dein
kleines, in Schwierigkeiten versunkenes Geschöpf nie allein lässt. Der Mensch bleibt allein, wenn er dies will,
weil er Deine Hilfe ablehnt. Du, Unendliche Liebe, bist immer bereit auf ihn zuzugehen mit offenen Armen.
Gewiss, mit Dir, eng an Dich gedrückt, erhält das Leben Farbe, Frieden, Freude, Hoffnung. Wenn die
auftauchenden Probleme viele sind, Du kümmerst Dich um alle, wenn die Schwierigkeiten zahlreich sind, Du
löst sie, Süße Liebe, sobald der Mensch Dir sein Herz öffnet. Es gibt, in der Tat, für Dich keine Schwierigkeit,
kein unüberwindbares Hindernis, nur für den Menschen ist alles hart und schwierig, weil seine Natur
schwach, hinfällig, nicht beständig ist. Unendliche Liebe, Dein süßer Aufruf Dir zu gehören, dauert das ganze
Leben lang, von der Geburt an bis zum Untergang. Bereits dem Kinde fragst Du, sobald es zu denken fähig
ist: Willst du Mein sein, willst du dein Herz in Mein Göttliches legen? Diese erhabene Einladung erteilst
Du, Süßer Jesus, Du weißt sehr wohl, dass der Mensch ohne Dich nichts tun kann; er ist wie eine vom
Weinstock getrennte Rebe die immer mehr vertrocknet, dürr wird und nur mehr verbrannt werden kann. Wenn
jeder Mensch der sich noch nicht für Dich entschieden hat, das Elend seiner Lage und die Erhabenheit Deiner
Einladung begreifen würde, würde gewiss keiner zögern Dir sein Herz zu öffnen. Geliebter Jesus, wer eng an
Dich gedrückt lebt, ist wie ein Kind im Schoße der süßesten Mutter, die es liebevoll beschützt, wer
gegenwärtig jedoch fern von Dir ist, weil er sich wirklich nicht entschlossen hat sich zu öffnen, ist einem
großen Sturm ausgeliefert, der sein Leben quält, während die Hoffnungen schwinden. Dies ist die Lage des
Menschen der Deine Barmherzigkeit ablehnt, seine Probleme finden keine Lösung, die Schwierigkeiten sind
unüberwindbar, die Enttäuschungen fortwährend, die Last des Lebens, schwer. Wehe, wirklich wehe dem
Menschen, der auf seine eigenen Kräfte zählt oder auf jene anderer, Süße Liebe, denn was ist der Mensch
ohne Dich? Er ist wie ein Boot von den Wellen geschlagen, das stets verschluckt zu werden droht, die Leiden
haben kein Ende und das Elend wächst maßlos. Wenn jeder Mensch dieser Zeit seine elende Lage erkennen
würde, wenn er verstünde, wie groß sein Elend ist ohne Dich im Herzen und im Verstand, würde er sich sofort
ändern, aber ich fürchte, meine Süße Liebe, dass viele Menschen sich dessen nicht bewusst sind, denn sie
wenden ihre Talente nicht an um ihre Lage zu erkennen, sondern verschwenden sie in Dingen die nicht
zählen. Die Menschen der Gegenwart suchen zum Großteil den menschlichen Ruhm, das Ansehen ihrer
Mitmenschen, dies suchen sie und vergessen, den Zustand ihrer Seele zu prüfen. Viele sind jene die leben, als
hätten sie keine Seele, als müssten sie sich nicht einsetzen sie zu retten, welch schreckliche Situation ist diese,
angebeteter Jesus! Die Welt, wenn sie nicht einen starken Schlag erhält, ein sehr einschneidendes Zeichen,
begreift nicht; die Menschen gehen wie betäubt durch die Straßen und begreifen nicht die Schwere ihrer
Fehler. Angebeteter Jesus, Du stellst vor den Menschen, vor jedem Menschen das Zeichen des Kreuzes hin
und lädst ihn ein, Dir zu folgen, denn gerade jenes Kreuz, in Deiner Nachfolge getragen, wird, vereint mit
Deinem Heiligsten Kreuz, ihre Herrlichkeit sein. Dies tun die Menschen nicht, sondern beeilen sich es
abzulegen, sich von ihrem Kreuz zu befreien, in der Meinung, dann keines zu haben, während sie sich in der
Weise selbst ein so schweres Kreuz auf die Schultern laden, das es zu einer untragbaren Last wird. Geliebter
Jesus, hilf jedem Menschen zu begreifen, dass das Kreuz welches Du erlaubst, immer leicht und erträglich ist,
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während der Mensch sich nur schwere auflädt, die ihn erdrücken. Ich habe in einer Vision die Menschen
gesehen, die durch eigene Wahl von überaus schweren Kreuzen beladen sind, die sie erdrücken, ich habe eine
große Menge von diesen gesehen. Meine Süße Liebe, sie sind erbärmlich erdrückt und begreifen dennoch
nicht, sie sind wie sture Maulesel, sie wollen sich nicht ändern. Angebeteter Jesus, schenke jedem von diesen
die volle Erkenntnis ihrer Lage, bevor sie unter der Last erdrückt bleiben.
Meine geliebte Braut, wenn sie Ohren haben für Mein Wort und Augen für Meine Zeichen, werden sie gewiss
begreifen, denn dies wünsche Ich, aber wenn sie fortfahren Meinen immer einschneidender werdenden
Zeichen die Augen zu verschließen und Meinen Worten die Ohren zuzuhalten, werden sie von der Last ihres
Kreuzes erdrückt bleiben und sich nicht mehr erheben.
Geliebte Braut, Ich achte die Wahl jedes einzelnen. Bleibe in Meinem Herzen, Meine süße Braut und genieße
die Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, fahrt fort in Jesu Nähe zu leben, Er sei das Beispiel das ihr in allem befolgen müsst, ahmt
Seine Tugenden nach, habt Seine Gedanken und Seine Gefühle. Ihr sagt gewiss: Jesus hat alle Tugenden, hat
die erhabensten Gedanken, die zärtlichsten Gefühle. Geliebte Kinder, wenn Ich euch dies sage, bedeutet es,
dass ihr viel von Ihm haben könnt, wenn ihr es wollt.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, wenn wir an Jesus denken, empfinden wir im Herzen eine tiefe
Ergriffenheit, gewiss ist es unser lebhafter Wunsch, Ihm in allem ähnlich zu werden, in den Gedanken, im
Gefühl, im Verhalten, was müssen wir tun, um Ihm in allem zu ähneln?
Liebe Kinderlein, ihr müsst vor allem die volle Absicht haben, dann müsst ihr Ihn darum bitten, Meine
Kleinen; hier die Worte die Ich euch einlade zu sprechen, mit großer Demut und lebhaftem Wunsch: Mein
geliebter Jesus, ich will in allem Dir ähnlich werden, sei Du meine Führung, mein Ansporn, hilf mir auf
diesem erhabenen Weg, nimm mich auf Deine Flügel, Süßer Herr und führe mich auf Deinem Weg.
Geliebte Kinder, Jesus will euch helfen, will eure Führung sein, Er will, dass ihr Ihm jeden Tag ein wenig
mehr ähnelt, dies ist Sein lebhafter Wunsch. Wenn Er ein Gebet hört, das einem glühenden und reinen Herzen
entströmt, nimmt Er es gewiss an und mit der Zeit wird Er euch in allem Sich Selbst ähnlich machen. Bittet,
geliebte Kinder, bittet um zu erhalten, klopft an, damit Er euch öffnet, Sein Wunderbares Herz voll der Güte
wünscht den Menschen die Ihn darum bitten, die schönsten Dinge zu gewähren.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Heiligste Mutter, was gibt es schöneres, was kann es schöneres geben, als
Jesus in allem ähnlich zu sein? In unserem Herzen sagen wir gewiss: wir sind klein, immer hinfällig und
unvollkommen, wie werden wir Ihm ähneln können, Der der Schönste der Menschenkinder ist, der
Vollkommenste, der Tugendhafteste? Dies sagen wir, aber ich denke und mache diese Überlegung: wenn
Jesus das erhabenste Sakrament der Eucharistie eingesetzt hat, warum hat Er es getan? Ist dies nicht eine
erhabene Gabe die uns in allem Ihm immer ähnlicher machen soll? In den Gedanken, in den Gefühlen, in der
Tugend? Er will, dass wir Ihm immer ähnlicher werden, Er will Seine Unendliche Größe nicht für Sich
behalten, Er schaut nicht mit Abscheu und Verachtung auf uns herab, die wir klein und hinfällig sind. Nicht
nur verschmäht der Heiligste Jesus, unser Vollkommener Herr uns nicht, sondern Er liebt uns so sehr, dass Er
uns in allem Ihm ähnlich machen will, um dann bereit zu sein Ihm für die Ewigkeit zu gehören. Süßeste
Mutter, dies sind meine Überlegungen.
Geliebte Kinder, Meine kleine Tochter sagt richtig, Gott hat ihr die Gabe der Klugheit gegeben. Jesus, Der
Unendlich Groß ist, will, dass ihr Ihm immer mehr ähnelt. Er, Der Unendlich Weise ist, wünscht, dass ihr Ihm
ähnlich seid. Bittet und wirkt, um Ihm immer ähnlicher zu sein und ihr werdet die schönsten Dinge erlangen.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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