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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin dabei für euch, für jeden von euch Meinen großen Plan der Liebe
durchzuführen. Gebt euch der Sanften Welle Meines Gefühls hin und fürchtet nicht, zittert nicht; wenn
Ich mit euch bin, wer kann euch Schaden zufügen? Seid Mein und erfüllt mit Freude Meinen Willen
und Ich werde euch nichts mangeln lassen.

Geliebte Braut, die Dinge in der Welt laufen nicht gut, die Menschen sorgen sich um die Zukunft, sie sind
angstvoll und sehr besorgt, sie sagen einander: Was wird geschehen? Dies sagen sie und die Gedanken in
ihrem Sinn sind zahlreich, sie denken dies und leben die Gegenwart nicht gut, verloren wie sie sind im
Materiellen. Geliebte Braut, wie oft habe Ich wiederholt, dass man die Gegenwart gut leben muss, um eine
schöne Zukunft in Mir zu haben?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, dies hast Du oft gesagt, aber die Menschen, im Bösen verhärtet, haben
nicht Ohren um Deine erhabenen Worte zu hören, nicht Augen, um Deine Zeichen zu sehen. Sie sehen die
schlimmsten Dinge und die Gefahren vorrücken, sie meinen alles mit den eigenen Kräften, mit der eigenen
Anstrengung lösen zu können, Süße Liebe, sie erinnern sich nicht an Deine Worte: Ohne Mich könnt ihr
nichts zustande bringen.
Geliebte Braut, wehe den Menschen, die ihre Probleme alleine lösen wollen, ohne Mich, wehe diesen, denn
ihr Verstand ist im Nebel, hat nicht Mein Licht und das Herz ist aus Stein und pocht nicht mehr. Ich habe dir
gesagt, dass man die Gegenwart in Mir leben muss, um eine gute Zukunft in Mir zu haben. Was nützt es die
finstersten Gedanken zu verfolgen, da man die Dinge schlecht laufen sieht? Es ist notwendig, sofort Abhilfe
zu schaffen: die Lebensweise zu ändern, zu Mir aufzuschauen, zu Meinen Füßen zu laufen und um Vergebung
zu flehen, das eigene Leben zu überprüfen und auf die Sünde zu verzichten. Dies, geliebte Braut, die Abhilfe
die geschaffen werden muss, nicht morgen, nicht heute; nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart. Sage
Mir, geliebte Braut, wer kann einen Plan schmieden und sicher sein ihn zu verwirklichen?
Du sagst Mir: Gewiss niemand, denn wer kennt die eigene Zukunft? Wer ist sicher, am nächsten Tag
aufzustehen?
So ist es, geliebte Braut: man muss sich in der Gegenwart einsetzen für das Heil der eigenen Seele und das der
anderen; ja, geliebte Braut, der Mensch soll sich nicht nur um das Heil der eigenen Seele kümmern, sondern
auch um jenes der anderen, um das Heil jedes Menschen, der ganzen Menschheit: dies wünsche Ich, Ich Gott.
Du sagst Mir: "Angebeteter Herr, in der Gegenwart herrscht eine solch geistige Trägheit, dass wenige jene
sind, die sich bemühen im Glauben zu wachsen und sich zu bekehren, sie sind hingegen sehr darum bemüht,
andere Ziele zu erreichen. Es wächst, in der Tat, die Ignoranz im religiösen Bereich. Es gibt große
Wissenschaftler die ihr Leben lang studiert haben und es immer noch tun und im religiösen Bereich erst am
Anfang sind, wie Kindergartenkinder, die Buchstaben und Ziffern lernen müssen. Verzeihe, Süße Liebe,
verzeihe solch schuldige Ignoranz, gewähre diesen Elenden die Gnade der Einsicht. Was nützt ein langes
Leben des Studiums, des Einsatzes im wissenschaftlichen Bereich, wenn im Religiösen die große Ignoranz
bleibt? Jesus, ich kann nicht glauben, dass einer der Deine Erkenntnis vertieft, im Dunkeln seines Nichts
bleiben kann. Es liebt Dich nur nicht, wer Dich nicht kennt, je mehr der Mensch Deine Erkenntnis vertieft,
desto mehr fühlt er sich zu Dir hingezogen, Liebster, Du bist wie ein mächtiger Magnet, dem niemanden sich
entziehen kann.
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Geliebte Braut, wenn der Mensch Mich zu kennen wünscht, lasse Ich, Ich Jesus, Mich immer mehr erkennen.
Ich erfülle diesen Wunsch, damit in den Herzen die große Freude sei, die erhabene Freude, sich zärtlich von
Mir, Gott, geliebt zu wissen.
Du sagst Mir: "Wer sich geliebt fühlt, ist glücklich; wer sich geliebt fühlt, kann sich voll verwirklichen; wer
sich von Dir, Jesus, so geliebt fühlt, geht nicht mehr durch die Straßen, sondern fliegt wie ein Vogel mit
starken Flügeln, der die höchsten Gipfel erreichen kann. Wenn der Mensch Deine Liebe zu begreifen gelangt,
hat er keine Angst mehr, was auch geschehen mag, er sagt sich: Jesus sieht und sorgt für alles. Ich bleibe eng
an Sein Barmherziges Herz gedrückt und es kann mir nichts zustoßen. Dies sagt er und freut sich innerlich,
während die Angst schwindet und die Hoffnung wächst.
Geliebte Braut, Ich habe gesagt und wiederholt, dass der Mensch, jeder Mensch dafür sorgen muss, die
Gegenwart gut zu leben, die Ich gewähre, Meinen Willen gut zu erfüllen und sich von Meiner Liebe führen zu
lassen, ohne jegliche Sorge um das Morgen: das Heute zählt, das Morgen, geliebte Braut, könnte es auch nicht
geben. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht da, nur die Gegenwart muss intensiv
gelebt werden um das Paradies zu erreichen, der Mensch soll keinen anderen Gedanken haben als diesen: das
Paradies zu erreichen, um für ewig glücklich zu sein mit Mir, mit Meiner Mutter, mit den Heiligen und den
Engeln. Werden die Gedankenlosen der Erde dies rechtzeitig begreifen? Geliebte Braut, vereine Dich mit
Meiner Heiligsten Mutter im Gebet der Fürsprache, für eure inständigen Bitten werde Ich weitere Gnaden
herabfallen lassen für das Heil der Welt. Bleibe in Meiner Liebe, geliebte Braut und genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.
Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, an diesem großen und besonderen Tag gewährt Gott wunderbare Gnaden. Seid in der
Freude, wie Ich in der Freude bin, vereint euch mit Mir im Jubel, Kinder, was Ich habe, werdet auch ihr
haben, wenn ihr auf dem Weg des Lichtes fortschreitet. Seht, Ich weise euch den Weg der Heiligkeit: geht ihn
zu Ende, Ich halte euch fest bei der Hand. Ihr seht Mich heute im Lichte erstrahlen, weil Ich mit Leib und
Seele im Himmel aufgenommen wurde. Ja, Geliebte, Mein Leib hat keinerlei Verwesung gekannt, weil Gott
gekommen ist in Mir zu wohnen. Heute lade Ich euch zur Freude ein, zur Hoffnung, denn auch für euch,
fügsame und folgsame Kinder, wird Gott die größten, die wunderbarsten Dinge vollbringen, dies ist Mein
Gebet zum Heiligsten Gott: Gott des Himmels und der Erde, gewähre Meinen geliebten Kindern die
einmaligen und besonderen Gnaden, um das erhabene Ziel des Heils zu erreichen. Wende, Gott der
Unendlichen Liebe, Deine Barmherzigkeit an gegenüber dieser verwirrten Menschheit. Geliebte Kinder,
vereint euch mit Mir im glühenden Gebet, betet, Meine Kleinen, auch für jene die nicht beten, fleht an, auch
für jene die Gott nicht anflehen wollen um die Gnaden zu erlangen. Geliebte Kinder, schaut mit dem Auge des
Herzens: ein Gnadenregen fällt heute auf die Menschheit herab, ihr, Kinder der Welt, greift sie auf, greift sie
alle auf und lasst, dass keine einzige Gnade verloren gehe. Kinder, Ich rufe euch alle zur Bekehrung auf, alle
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und jeden bei seinem Namen, keiner sage: Mutter, ich bin bereits bekehrt. Niemand sage dies, denn die
Bekehrung dauert ein Leben lang: es ist ein langes Verfahren, das Demut und fortwährenden Einsatz verlangt.
Geliebte Kinder, Ich nehme euch einzeln bei der Hand, fürchtet nicht, zittert nicht, fühlt euch nie allein und
verlassen vor den großen Hindernissen; geliebte Kinder, die Hindernisse sind präsent und viele Knoten sind
zu lösen, aber Ich helfe euch, Ich helfe euch, liebe Kinder, Ich verlasse euch niemals, wenn ihr nicht Mich
verlässt.
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, entferne Dich niemals von uns, diese arme Menschheit braucht Dich so sehr,
von jedem Teil der Welt erhebt sich zu Dir ein Gebet um Hilfe, um Beistand, in einer Zeit, in welche der
Feind stark, sehr stark ist, mehr als in der Vergangenheit. Geliebte Mutter, zertrete das hochmütige Haupt des
verdammten, er höre auf die armen Sterblichen in so mächtiger Weise irrezuführen, die in sein Netz fallen und
töricht wiederholen: Es gibt ihn nicht, es gibt ihn nicht. Dies sagen sie, während sie schon Gefangene sind
in seinem Netz, das sehr dichte Maschen hat und aus dem es schwer ist, sich zu befreien. Mutter, Du
vermagst, Du willst es, Du bist die Allmächtige durch Gnade: zerreiße das Netz, wo viele Seelen gefangen
sind vom schrecklichsten der Feinde, zerreiße es und befreie sie alle, keine bleibe verstrickt, keine bleibe
gefangen, um es dann für ewig zu sein.
Geliebte Kinder, liebe Kinder, gerade dies will Ich tun, Ich brauche eure Hilfe, euer glühendes Gebet; geliebte
Kinder, liebe Kinder, gemeinsam werden wir alles erlangen für die Seelen und es wird im Himmel viel Freude
geben über die Geretteten.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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