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Auserwählte, liebe Freunde, freut euch in Meiner Liebe, gebt Mir jede eure Sorge. Wer Mir gehört, aus
eigener Wahl, soll nur einen Gedanken haben: Meinen Willen gut zu erfüllen. Für den Rest sorge Ich,
Ich Jesus.

Geliebte Braut, der Mensch der Mir sein Leben mit Freude übergeben hat, soll nicht tausend Gedanken im
Kopf haben, sondern nur einen einzigen: Mir zu dienen, auf Mich zu hören, sich von Mir, Gott, führen zu
lassen. Liebe Braut, siehst du, wie die Menschen sich mit tausend Problemen herumschlagen, die sie nicht zu
lösen vermögen?
Du sagst Mir: Ich sehe es, Süße Liebe, ich sehe, dass eine große allgemeine Unruhe herrscht; die Probleme
sind zahlreich, immer mehr; die Lösungen schwierig, immer schwieriger. Süße Liebe, wenn der Mensch der
Vergangenheit kummervoll war, wegen der harten Arbeit die er tun musste um zu überleben, ist der Mensch
gegenwärtig, obwohl er viel mehr Zeit zur Verfügung hat, noch bekümmerter aufgrund der Probleme die er
sich schafft, der Götzen, die ihn versklaven. Süße Liebe, ich sehe, dass der Mensch gegenwärtig überhaupt
nicht glücklich ist.
Liebe Braut, du weißt, dass Mein Herz Frieden und Glück schenken will; aber sucht der Mensch Mein Herz?
Liebe Braut, wenn die Welt sich treiben lässt und jeden Tag mir großer Pein lebt, ist es, weil Ich, Ich Jesus, in
vielen Leben nicht gegenwärtig bin; nicht wenige leben, als existierte Ich, Ich Gott, nicht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, diese Feststellung betrübt mich sehr. Wahrhaftig sind nicht wenige jene die auf
Erde leben, als müssten sie diese nie verlassen, sie bedenken nicht, dass der Tag kommt des Endes des
irdischen Lebens und des Beginns eines neuen Lebens mit Dir, Süße Liebe, oder ohne Dich, wenn dies die
Wahl gewesen ist.
Liebe Braut, heute will Ich dir von Meinem Plan sprechen über jeden Menschen. Er wird geboren durch
Meinen Willen, wann Ich, Ich Gott, es entscheide und er bleibt auf Erden für eine von Mir bestimmte Zeit,
nicht einen Augenblick mehr, nicht einen weniger. Für jeden Menschen der geboren wird, gibt es einen
erhabenen Plan des Heils und der ewigen Freude. Ich will das Glück mit Mir für jeden Menschen, den Frieden
in Mir für jede Seele. Dies ist Mein Wille. Jedem menschlichen Wesen gewähre Ich zu wählen, Meinem Plan
zuzustimmen oder ihn nicht anzunehmen: der Mensch ist frei und Ich achte seine Freiheit: sie ist eine Mauer
vor der Ich halt mache. Begreifst du, geliebte Braut, welch wunderbare Gabe das menschliche Leben ist?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht habe ich bereits in jungem Alter die Schönheit dieser Gabe
erkannt. Im Herzen spürte ich Deine Liebkosung, verstand, Gegenstand einer großen Liebe zu sein, und dazu
bestimmt, Dir zu gehören für die Ewigkeit. Angebeteter Jesus, mein Leben habe ich mit Dir gelebt, immer mit
Dir, eng an Dich gedrückt, mein vorherrschender Gedanke warst immer Du. Wie wunderbar, Dich als Freund
zu haben! Jedem Menschen möchte ich sagen: suche die Freundschaft mit Jesus und dann wird dir nichts
mehr mangeln. Du sprichst Mir oft von der Unruhe des heutigen Menschen, Du sprichst oft darüber, Süße
Liebe, und Dein hocherhabenes Antlitz wird traurig und nachdenklich. Du siehst wie der Mensch, der in Dir
alles haben könnte, ohne Dich im Herzen und im Sinn zu leben wählt. Siehe die Ursache der vielen Qualen
der Menschen: ohne Dich im Herzen und im Sinn leben zu wollen. Du rufst jeden Menschen zu Dir, Du rufst
ihn, denn Du weißt sehr wohl, dass er nur in Dir glücklich sein und den Frieden haben kann. Du rufst, aber
wer hört auf Deine Stimme? Du sprichst durch Deine Werkzeuge, aber wie viele achten darauf? Angebeteter
Jesus, Heiligster Jesus, Jesus, Unendliche Liebe, Du hast so sehr geliebt, dass du Dein Leben hingegeben hast
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für den Menschen, Du liebst so sehr, Süße Liebe, wie wenig jedoch wirst Du geliebt! Du hast einen
wunderbaren Plan der Liebe vorbereitet für jeden Menschen und willst ihn verwirklichen; aber wie viele
erlauben Dir es zu tun? Wenn die Welt in ihrer Härte und im Ungehorsam fortfährt, für wie viele wirst Du
Deinen Süßen Plan verwirklichen? Ich habe den Glanz des Paradieses gesehen, die wunderbare Freude der
Seelen die in Dir leben für die Ewigkeit. Süße Liebe, wer das Paradies sieht, auch nur für einen Augenblick,
möchte die Erde sofort verlassen und keinen Augenblick länger bleiben, um das erhabene Ziel zu erreichen.
Dies ist Dein Plan für jeden Menschen: das Paradies. Wenn die Menschen es begreifen würden, wären sie
gewiss bereit jedes Opfer zu bringen, um es sofort zu erreichen, ohne durch das Fegefeuer zu gehen, wo der
Schmerz sehr groß, unvorstellbar ist.
Liebe Braut, du hast richtig gesprochen, denn Ich, Ich Jesus, habe einen Tropfen Meiner Unendlichen
Weisheit eingeflößt in dich. Siehst du, wie die Menschen vor dem Tod eine furchtbare Angst haben? Auch der
meist leidende Kranke möchte nicht sterben, aber für den der in Mir lebt im Herzen und im Sinn, ist der Tod
nicht nur nicht zu fürchten, sondern erwünscht, um das Glück ohne Ende in Mir zu erreichen. Meine kleine
Braut, das wahre Leben beginnt nachdem die Seele sich von ihrem Körper trennt. Jeder Mensch wirke, um die
unendliche Freude des Paradieses zu haben. Es beginnt bereits auf Erden für die Seelen die sich Mir schenken
aus eigener Wahl. Bleibe glücklich in Mir. Genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, erlaubt, dass Gott Seinen erhabenen Plan verwirkliche für jeden von euch: hindert Ihn
nicht daran, indem ihr im Schlamm der Sünde versunken bleibt. Das Leben auf Erden dauert einen
Augenblick. Jedes Leben, auch wenn es lang ist, was ist es im Vergleich zur Ewigkeit? Denkt daran, liebe
Kinder, denkt stets daran und hängt euch nicht an die Dinge der Erde, als müsstet ihr sie nie verlassen.
Geliebte Kinder, alles vergeht, es vergeht rasch! Nur Gott bleibt! Macht aus eurem Leben einen Dienst an
Gott, erfüllt Seinen Willen jeden Tag mit Freude.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies ist unsere Absicht: Gottes Willen immer gut zu erfüllen. Hilf uns,
Süße Mutter, denn der feind schafft immer größere Hindernisse. Die Stimme der Welt sagt Dinge die der
Stimme Gottes entgegengesetzt sind und nicht wenige sind jene, die sich verführen und betrügen lassen. Du,
Süße Mutter, siehst, was auf Erden geschieht. Du siehst und seufzt tief; Du siehst und weinst bittere Tränen
um jene Kinder, die die Zeit verstreichen lassen, ohne sich vorzubereiten auf den Himmel. Geliebte Mutter,
Du sprichst vom Himmel, Du sprichst von der Ewigkeit mit Gott, aber die Welt spricht von irdischen Dingen,
von der Ewigkeit spricht sie nie, als gäbe es sie nicht. Die Worte der Welt sind von jenen Gottes sehr
gegensätzlich. Die Welt muss geholfen werden, sich für Gott zu entscheiden. Liebe Mutter, halte Fürsprache
bei Deinem Sohn Jesus, Den wir Tag und Nacht anbeten, damit Er die erhabenen Gnaden der Bekehrung der
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Völker und Nationen gewähre. Wenn an der Spitze der Völker und Nationen jene stehen die die Gesetze
Gottes nicht lieben, sondern sie zertreten, wird die Bekehrung jener Völker unmöglich sein. Die von den
Ungläubigen geführten Nationen sind wie Schiffe, an deren Steuer ein Unfähiger ist: sie sind sicher dazu
bestimmt, elend zu versinken beim ersten Sturm. Süße Mutter, unsere Freude und unsere Zuversicht, wenn Du
den Gebenedeiten Sohn bittest, wenn Du bittest, erhältst Du gewiss. Bitte, Süßeste: erlange der ganzen Welt
die Gnaden des Erwachens und des allgemeinen Heils! Wir Kleine, die wir ganz Dein sind, an Dich gedrückt,
wie Küken an die Mutter, wie Küken die beben, weil sie die größte Gefahr sich nähern sehen.
Liebe Kinder, Ich breite Meinen Mantel aus, um jedes Kind aufzunehmen, das Schutz finden will in Mir. Ich
liebe euch alle, Meine Kinder, und will euch alle retten. Die kleine Tochter spricht von den Gefahren die die
Menschheit bedrohen. Jeder von euch denke über die Zeichen nach, die Gott im persönlichen und
gesellschaftlichen Leben gewährt. Wer überlegt, bereitet sich mit Freude auf jedes Ereignis vor, das Gott will
oder erlaubt. Kinder der Welt, die Mutter ist bei euch und spricht jeden Tag zu euch. Beherzigt Meine
Botschaften: sie seien eure Führung zum Himmel! Betet! Betet! Betet, Meine Kleinen, damit Ich eure
inständigen Bitten und eure Opfer zu Meinem Sohn bringen und von Ihm das Höchste erlangen kann, für
euch, für eure Lieben, für die ganze Welt!
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

