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Auserwählte, liebe Freunde, lebt freudig in diesen Zeiten, auch wenn Ich manches Opfer mehr von euch
verlange. Lebt im Frieden, auch wenn ihr einen harten Kampf gegen das Böse zu kämpfen habt.
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Geliebte Braut, lasse die Trauer nicht in dein Herz hinein, Ich, Ich Jesus, will dir die Freude geben. Denke an
die Wunder die Ich auch in deinem Leben gewirkt habe, außer dem was Ich in der Welt getan habe und
weiterhin tun werde. Meine Liebe sei deine Freude, dein Trost, deine Hoffnung. Wer auf Mich vertraut, darf
nie die Arme sinken lassen, sondern die Freude in sein Herz fließen lassen: jenen Strom, der aus Meiner
ewigen und treuen Liebe hervorgeht.
Du sagst Mir: Süße Liebe, die menschliche Natur die, obwohl sie die wahre und reine Freude ersehnt, fällt
leicht in Traurigkeit. Ich begreife, dass auch dieses Gefühl manchmal eine Reinigung ist. Die Traurigkeit ist
ein Opfer, das Dir dargebracht werden muss. Ich habe deren tiefe Bedeutung verstanden: wenn Du sie
erlaubst, bedeutet es, dass sie nützlich ist. In der Freude vergisst der Mensch oft den Himmel und denkt nicht
an die Ewigkeit; in der Traurigkeit eilt er mit dem Gedanken zum Himmel und zur Ewigkeit. Wenn der
Mensch an diese Dinge denkt und darüber nachsinnt, bereitet er sich im Herzen und im Verstand vor: er
begreift, dass sein Leben ein Hauch ist. Er begreift, dass es wie die Blume des Feldes ist, die heute schön ist,
duftend und üppig, aber morgen schon nicht mehr da ist.
Geliebte Braut, Ich lasse zu, dass eine Zeitlang auch die Traurigkeit in das Herz eintrete. Sie hat eine wichtige
und erbauende Funktion; deswegen erlaube Ich sie, manchmal auch für lange Zeit. Geliebte Braut, Ich will,
dass jeder Mensch bedacht sei und in Gedanken nicht in den irdischen Dingen versinke, sondern immer höher
steige, dem Himmel entgegen, wo seine Heimat ist. Ich will, dass der Mensch sich nicht im Vergänglichen
verliere, sondern mit seinem Gedanken in das was ewig ist eintauche.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Mensch muss alles preisen was von Dir stammt: die Freude in Dir, die
Mühsal für Dich, die Prüfung die Du erlaubst und auch den Hauch von Traurigkeit, der zum Nachdenken
führt. In Dir, Unendliche Liebe, wird jeder Augenblick des Lebens erhaben. Es wird ein Flug der immer höher
wird. Süße Liebe, jedes menschliche Leben sei von Dir getragen und der glücklichen Ewigkeit zugeführt.
Geliebte Braut, Mein Wunsch ist wahrlich dieser: jedes Leben zur ewigen Glücklichkeit in Mir zu führen.
Jede Seele die sich Mir anvertraut und auf Mich vertraut, fliegt auf Meine Flügel, fliegt mit Mir; aber wenn
sie es nicht tun will, ist sie nicht gezwungen. Wie die Engel ihre freie Wahl einst getroffen haben, so haben
alle Menschen der Vergangenheit ihre Wahl getroffen und so tun es all jene der Gegenwart. Ich habe dir
gewährt die Ergebnisse der getroffenen Wahlen zu sehen: du hast die erhabene Glückseligkeit des Paradieses
gesehen, wo die Seelen immer in Mir, Gott, jubeln; du hast das große Leid des Fegefeuers gesehen, dort wo
die Seelen einer Reinigung unterzogen sind, um dann würdig zu sein, in das Paradies einzutreten; du hast auch
das Reich der ewigen Verzweiflung gesehen, dort wo jede Hoffnung tot ist. Liebe Braut, du hast den Ausgang
der menschlichen Wahlen gesehen. Was in der Vergangenheit geschehen ist, geschieht derzeit in der
Gegenwart: jeder Mensch bereitet sich mit seinen Wahlen seine Ewigkeit vor.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Du willst für jeden Menschen das große Glück mit Dir; aber in der Gegenwart
sehe Ich, dass viele jene sind, die Entscheidungen treffen, die sie zum Verderben führen und sie treffen diese
Wahlen weil sie meinen, alles mühelos zu erhalten. Dies ist der schreckliche Betrug Deines schlauen feindes,
der zu diesem Zweck falsche, trügerische Götzen jeglicher Art geschaffen, falsche Licht angezündet hat, die
alle Törichten der Erde anziehen. Ich flehe Dich an, Süße Liebe: zertrümmere alle falschen Idole und lösche
die Lichter aus, die irreführen, zum Verderben führen.
Geliebte Braut, viel tue Ich und viel werde Ich noch tun für das Heil der Seelen. Ich werde viele Betrüge
aufdecken: was seit langem verborgen ist, wird ans Licht kommen. Es wird vielen geschehen, wie jenem Dieb
der immer im Verborgenen gehandelt hat, sodass er die Sicherheit gewann, nie entdeckt zu werden. Eines
Nachts, gerade wenn er sich am sichersten und in Schutz fühlen wird, wird währenddem er das böse verübt,
gerade in jenem Augenblick, sich ein Licht anzünden, das ihn auf frischer Tat ertappt und ihn beschämt. Die
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den Menschen verborgenen Dinge sind alle unter Meinen Augen. Nun, Ich werde sie ans Licht führen: die
Welt wird kennen, was lange Zeit verborgen geblieben ist! Die Gerechten der Erde werden jubeln und sich
freuen; aber die Heuchler werden mit Scham bedeckt sein. Geliebte Braut, wer das Gute tut im Verborgenen,
wird den reichen Lohn der Gerechten haben; wer das böse verübt, wird die Schmach haben, die den
Ungerechten zusteht. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid voller Freude in Jesus, wenn ihr Seinen Willen erfüllt. Lasst euch von der Sanften
Welle Seiner Liebe tragen und behält euer Herz bei Seinem, nicht nur wenn alles gut geht, sondern auch wenn
die Dinge nicht gut laufen und die Prüfung hart ist. Geliebte Kinder, wiederholt ihr euch oft die Worte: Jesus
liebt mich, Er liebt mich wie Ich es euch gelehrt habe?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, diese Worte sind Balsam für unser Herz. Zu wissen, von Gott so sehr
geliebt zu sein, gibt immer Freude und erleichtert die Qualen. Geliebte Mutter, ich meine, dass es eine große
Gnade ist, diese Wahrheit begreifen zu können. Ich erkenne, dass der Mensch oft nicht genug überlegt; er
betrachtet zwar das Kreuz, aber denkt nicht gründlich über seine Bedeutung nach: wenn man betrachtet und
überlegt, gelangt man zu erkennen, wie groß die Liebe Jesu zu jedem Menschen ist; Sein Kostbares Blut ist
bis zum letzten Tropfen aus Liebe vergossen worden, der Unermesslichen Liebe Gottes zu den Seelen. Liebe
Mutter, der Mensch hat den großen Wunsch geliebt zu werden und seine größte Traurigkeit ist, sich nicht
genügend geliebt zu fühlen. Oft sehe ich traurige und erloschene Blicke; ich begreife gut, was sich in jenen
Herzen verbirgt: sie haben noch nicht verstanden, Gegenstand einer großen Liebe zu sein, jener Unendlichen
Gottes, die die ganze Menschheit umfasst. Geliebte Mutter, Süßeste, erlange von Gott jedem Menschen die
Gnade, die wunderbare Wahrheit zu begreifen: er ist von Gott innig geliebt! Wenn man dies gut begreift, was
kann man mehr wünschen? Auch die Menschen können Liebe entgegenbringen, aber sie ist wahr, sie ist groß,
nur wenn sie ein Funken der Göttlichen ist. Wer nicht in der Weise liebt, kann nicht von wahrer Liebe
sprechen, denn die wahre Liebe ist nur jene, die ein Funken der Göttlichen ist. Dies, liebe Mutter, habe ich
verstanden durch das ständige Wiederholen der Worte: Gott liebt mich.
Liebe Kinder, die Himmelsmutter ist seit langem bei euch, um euch die Wahrheit zu lehren, die erhabene
Wahrheit die euer kleines Herz glücklich macht. Kinder der Welt, Ich spreche nicht nur zu manchen, sondern
zu euch allen; Ich wünsche euch mit Meinen Worten die schönsten und erhabensten Geheimnisse zu
offenbaren, jene die das Herz erfreuen und den Sinn erhellen. Geliebte Kinder, Ich will euch helfen, Ich will
euch beistehen; aber es ist notwendig, dass ihr Mir euer Herz öffnet! Über ein frostiges und verschlossenes
Herz kann Ich nicht wirken, Ich bitte euch deshalb, Mir das Herz ganz zu öffnen, damit Ich euch die Süßigkeit
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und das Licht der Wahrheit in Gott, schenken kann. Geliebte Kinder, Jesus sagt: Ich bin der Weg, die
Wahrheit, das Leben . Begreift Seine Worte gut und sucht in Ihm alles. Wendet euch nichts anderem zu: nur
in Jesus ist alles, geliebte Kinder! In Ihm ist eure vollständige Erfüllung.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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