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Auserwählte, liebe Freunde, kommt zu Mir mit Herz und Sinn und bleibt in Mir: Ich will euch die schönsten
Dinge schenken im Geiste, die erhabensten Gaben für die Seele.
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Geliebte Braut, wer Mein ist, dem mangelt nichts, er hat bereits alles, diesem offenbare Ich Mich mit Macht
und erfreue seine Seele. Das irdische Leben des Menschen hat eine große Wichtigkeit, gerade während dieser
Zeit entscheidet er durch seine Wahlen seine Ewigkeit: sie kann der Freude, sie kann der Qual sein. Jeder
Mensch muss dies begreifen und muss sich vorbereiten, indem er die Zeit gut nutzt.
Du sagst Mir: Süße Liebe, diese Wahrheit willst Du bald begreifen lassen, damit der Mensch sich nicht in
Eitelkeit und Torheiten verliere aufgrund seiner schwachen Natur. Du Selbst, Süße Liebe, führst den
Menschen mit Zärtlichkeit, Du führst ihn zur Erkenntnis dessen, was wirklich zählt im Leben: sich auf die
Ewigkeit mit Dir vorzubereiten, Liebster. Ich habe dies gesagt, aber wenige sind jene die im jungen Alter
aufmerksame Ohren haben für Deine erhabenen Worte, jene die Du zur Seele sprichst. Oft zerstreuen die
Stimmen der Welt und der Mensch lässt sich ablenken. Gegenwärtig sprichst Du, geliebter Gott, Unendliche
Zärtlichkeit, mit klarer und deutlicher Stimme, aber die Zuhörer sind wenige und ihre Zahl nimmt weiter ab.
Ich denke an den großen Lärm der von der Welt kommt, wie kann man bei solchem Lärm Deine erhabene
Stimme hören? Man muss Stille schaffen, die innere Stille suchen, damit die Seele Deine erhabene Stimme
höre. Süße Liebe, die Wissenschaft, die Technologie haben große Fortschritte gemacht, weil Du es erlaubt
hast, aber der Mensch nutzt sie nicht um Dir zu dienen, sondern oft um sich in den Strudeln der Welt zu
verlieren; er vergisst die Bedeutung des irdischen Lebens, welche jene ist, sich in Dir zu verlieren, um Dich
immer tiefer zu erkennen und Dir besser zu dienen. Süße Liebe, Du kennst die menschliche Natur gut, die
nach der Erbsünde verwundet ist; in der großen Güte Deines Wunderbaren Herzens, erfüllst Du mit Gaben:
jeder Mensch müsste sie für Dich gebrauchen, um Dich besser kennen zu lernen, um Dir zu dienen,
Angebeteter Herr, um Dich dann für die Ewigkeit zu genießen. Verzeihe die große Torheit des gegenwärtigen
Menschen, die schlimmer ist als jene der Vergangenheit. Die Menschen der Sintflut verstanden nicht, jene
Sodoms verstanden nicht, das gegenwärtige Geschlecht ist noch törichter als jenes der Vergangenheit. Du
aber, Heiligster, wende Deine Barmherzigkeit an, halte die Strafe zurück, die diese unbußfertige Menschheit
verdient; schenke, Unendliche Süßigkeit, Deine Vergebung. Du hast einen erhabenen Plan: alle Dinge neu zu
machen, Himmel und Erde, die ganze Schöpfung, die Du dem Menschen anvertraut hast, damit er sie liebevoll
pflege, während sie jetzt stöhnt und leidet. Verwirkliche bald Deinen Plan, Süße Liebe, verwirkliche in bald,
Heiligster, damit die Erde, in welcher Dein Kostbares Blut enthalten ist, erblühe wie ein Pfirsichbaum im
Frühling und sie Dein Garten werde. Süße Liebe, in den vertrauten Gesprächen hast Du Dich gewürdigt, mir
vieles zu offenbaren, die Zukunft der Menschheit ist nicht des Todes, des Elends, der Zerstörung, der
Vernichtung, wie viele befürchten, sondern Du, Heiligster, Du, Großzügiger Gott, Du, geliebter Herr, willst
Deinen Plan verwirklichen, Du willst nicht zerstören, was Du mit viel Liebe erschaffen hast, nichts wird
zerstört, sondern alles verwandelt werden. Wenn ich daran denke, erfüllt große Freude mein Herz, wie ein
strömender Fluss der alles überflutet; ich erträume die schönsten Dinge für die Zukunft dessen, der Dich innig
liebt, ich weiß, dass Dein erhabener Plan sich verwirklichen wird, denn Deine Verheißungen verwirklichen
sich immer. Es erhebt sich zu Dir, Unendliche Liebe, mein Loblied, mein Lied der Anbetung, des Dankes.
Gott der Liebe, danke für die Gabe des Lebens, danke für die Gabe Deines Süßen Gefühls; wenn der Mensch
bedenkt, von Dir, Gott, so sehr geliebt zu sein, ist er glücklich und hat keinen anderen Wunsch, als Dir zu
dienen, jede Entscheidung nach Deinem Herzen zu treffen.
Geliebte Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, ist Mein Plan bereits im Gange, Meine Verheißungen erfüllen
sich alle, die Herzen die aus eigener Wahl Mir gehören, werden so schöne Dinge sehen, wie sie in der
Vergangenheit nie genossen wurden. Geliebte Braut, jedes Herz das Mir gegenüber offen ist, jedes Herz das
in Meiner Liebe pocht, wird eine wunderbare Zeit des Frühlings sehen. Die Welt bereite sich vor, nur wer Mir
das Herz geöffnet hat, wird Meine Köstlichkeiten sehen und genießen, nicht die verschlossenen Herzen,
geliebte Braut, sie, die Mir nichts haben darbringen wollen, werden nichts haben.
Bleibe glücklich in Mir, kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe.
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Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, für viele von euch sind die Prüfungen hart und stark, aber vergesst nicht, dass die
Himmelsmutter bereit ist euch zu Hilfe zu eilen. Geliebte Kinder, in der Prüfung lasst die Arme nicht sinken,
lasst nicht die Mutlosigkeit euch beherrschen: die Prüfung vergeht mit ihrer Härte, aber die neue Kraft bleibt,
wenn ihr sie mit Geduld und Liebe anzunehmen wisst. Gott lässt eine harte Prüfung nicht lange währen, wenn
es nicht absolut notwendig ist für sich selbst oder für andere bedürftige Seelen. Ihr wisst, weil Ich es erklärt
habe, dass Gott nimmt, wo Er mehr findet, um dem zu geben, der in großem Bedürfnis ist. Geliebte Kinder,
seid freudig im Geben und sehr großzügig, seid groß in der Liebe um Jesus zu ähneln, Der Unendlich
Großzügig ist.
Meine Kleine sagt Mir: Süße Mutter, wir wollen Dir und Jesus ähneln, aber wir müssen uns mit unserer
schwachen und armseligen Natur auseinander setzen. Geliebte Mutter, höre nicht auf, uns anzuspornen, höre
nicht auf, uns mit Deinem Süßen Lächeln beizustehen, das der Milde Balsam unserer Seele ist.
Liebe Kinder, die Himmelsmutter kennt eure Schwächen, sie kennt sie gut; wie jede Mutter will Sie heilen
und pflegen, aber Ich kann es nicht tun, wenn ihr nicht mitwirken wollt. Wie Ich euch bereits gesagt habe in
diesen Jahren, seid ihr, geliebte Kinder, dabei, eure freien Entscheidungen zu treffen, von denen eure
Gegenwart und eure Zukunft abhängt, ihr könnt viel haben, ihr könnt alles haben, aber ihr könnt auch nichts
haben; alles hängt von euch ab. Schaut euch um, liebe Kinder: es gibt jene die trotz der stürmischen Wogen
des Lebens im Frieden und in der Freude leben; es gibt hingegen jene, die in der schrecklichsten Bange leben,
die dabei ist zur Furcht zu werden. Geliebte Kinder, habt ihr euch gefragt, warum dies geschieht?
Meine Kleine sagt Mir: Ich denke an das Beispiel, das Du immer gemacht hast, von einem Boot das einen
geschickten Steuermann hat und einem anderen, das einen törichten und nachlässigen hat: solange die Winde
günstig und die Wellen ruhig sind, laufen die Dinge für beide gut, aber wenn der Sturm losbricht, ändert sich
alles, das Boot mit dem weisen Steuermann fährt fort und kentert nicht, aber jenes der einen törichten hat,
verliert den Kurs und schwankt, mit der Gefahr, umzukippen. Geliebte Mutter, Jesus, Den wir Tag und Nacht
anbeten, ist der Weise Steuermann, der immer den Kurs zu halten weiß, auch im größten Sturm, dies weil Er
Wahrer Mensch, aber auch Wahrer Gott ist. Groß ist der Unterschied, er ist unvergleichbar, zwischen dem der
Jesus im Herzen, Seine Gegenwart im Verstand hat und dem, der Ihn nicht hat. Liebe Mutter, es ist keinen
Augenblick zu verlieren: nimm die ganze Menschheit bei der Hand und führe sie zu Jesus, damit Er sie rette.
Niemand mehr erfahre die Schrecken der Hölle, kein einziger Mensch mehr falle hinein, sondern das Heil sei
für alle. Liebe Mutter, rette dieses Geschlecht, das langen Schrittes der Selbstzerstörung und der Verzweiflung
zuschreitet.
Geliebte Kinder, vereinen wir die Herzen im Gebet, damit Gott nicht aufhöre die Gnaden des Heils zu
gewähren. Gemeinsam flehen wir. Danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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