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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin immer bei euch, denn ihr habt Mir das Herz geöffnet. Ich lebe und
poche in eurer Nähe: was könnt ihr mehr haben?

Geliebte Braut, du lebst beständig in Meinem Herzen: kannst du mehr erwünschen?
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dein Herz ist der erhabene Palast, in den jeder Mensch wählen müsste
einzutreten. Dein Palast ist das Paradies auf Erden, dem menschlichen Geschöpf bietest Du wahrhaft an,
bereits auf Erden mit Dir zu leben und sich vorzubereiten, für alle Ewigkeit im Paradies zu leben. Süße Liebe,
was kann der Mensch mehr wünschen? Du bist groß in der Liebe, Süßer Jesus, jeder Mensch ist Dir wichtig,
jeder Mensch ist von Dir innig geliebt, ohne Unterschied von Rasse, denn er ist immer Dein Geschöpf. Wenn
die Menschen in ihrer Torheit wagen, Unterschiede zu machen zwischen Mensch und Mensch, zwischen
Rasse und Rasse, Du, geliebter Herr, öffnest Deine Arme um alle aufzunehmen. Ich betrachte das Kreuz, es ist
ständig in meinem Herzen, als Beispiel der größten Liebe: es gibt nämlich keine größere Liebe als jene
dessen, der sein Leben opfert für einen Freund. Du, Jesus, hast Dein ganzes Blut vergossen, bis zum letzten
Tropfen, für das Heil der Menschheit aller Zeiten, Deine Arme sind weit ausgebreitet um jeden Menschen
aufzunehmen in dein Anbetungswürdiges Herz. Süße Liebe, das Kreuz, Zeichen Deiner unermesslichen Liebe
zur Menschheit aller Zeiten, müsste angebetet werden von jedem Menschen, aber so ist es nicht, häufig,
häufig wird es nicht verstanden: der Mensch, Gegenstand der größten Liebe, begreift nicht und erwidert
nicht. Angebeteter Jesus, wann wird der gesegnete Tag kommen, an dem jeder begreift? Wann wird dieser
Tag anbrechen? Jeder der im Palast Deines Herzens glücklich lebt, möchte die ganze Menschheit um sich
sehen, wer mit Deiner Liebe liebt, wer mit Deinem Gefühl liebt, möchte den Frieden nicht nur für sich,
möchte das Glück nicht nur für sich, sondern möchte, dass sie ein tobender Fluss wären, der in den Straßen
der Welt, in jeden Winkel der Erde fließt. Ich träume, Süße Liebe, ich träume, Angebeteter Jesus, diesen
gesegneten Tag herbei!
Geliebte Braut, wenn der Mensch, jeder Mensch Mein Gefühl wenigsten ein wenig erwidert hätte, wäre die
Erde nun ein glücklicher Garten, wie ein neuer paradiesischer Garten, denn dies wäre Meine Gabe gewesen.
Der Mensch, geliebte Braut, hat Mein Gefühl nicht erwidert und erwidert es nicht, die Erde ist deshalb
weiterhin ein Ort voller Qual und Leid, ein Ort des Klagens und Stöhnens. Du fragst Mich, wann sie Mein
schöner und üppiger Garten werden wird. Ich sage dir, kleine Braut, dass Ich, wenn Ich lange gewartet habe,
jetzt nicht mehr lange warten werde um Meinen erhabenen Plan zu verwirklichen. Mein vergossenes Blut, in
die Erde gedrungen, ist fruchtbarer Same geworden, in einem einzigen Augenblick wird geschehen, was in
Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht geschehen ist. Liebe Braut, dein kleines Herz sei heiter und voller
Hoffnung, in kurzer Zeit wird geschehen, was während langer Zeit nicht geschehen ist. Liebe Braut, hast du
wohl begriffen, warum Ich so lange gewartet habe?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, ich habe begriffen, dass Du darauf warten wolltest, dass alle Dir das Herz
öffnen, dass alle Dich annehmen und Dein Gefühl wenigsten ein wenig erwidern. In Deiner großen Liebe als
Gütiger Vater, willst Du nicht, dass einige Kinder glücklich seien in Dir und mit Dir und andere in der
Verzweiflung wären ohne Dich. Du hast deshalb auf die Erwiderung jedes Menschen warten wollen; aber
noch ist dies, Süße Liebe, nicht geschehen, im Gegenteil, jene der letzten Zeiten sind noch aufsässiger als jene
der ersten Zeiten.
Geliebte Braut, der Unterschied zwischen jenen der ersten Zeiten und denen der letzten, ist jedoch groß. Nach
Meinem Opfer ist Mein Blut, das Ich bis zum letzten Tropfen aus Liebe vergossen habe, in der Erde. Dieses
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Blut ist heiligster und fruchtbarer Same geworden, gerade deshalb wird die Erde, öde und verdorrt von der
schweren Sünde der Menschen, ein schöner und fruchtbarer Garten werden, wie es nie einen solchen gegeben
hat, es wird Mein Garten sein, wo Meine Anwesenheit Lebendig und Pochend bleiben wird. Geliebte Braut,
erfülle dein Herz mit Freude und mit Frieden, Ich will, dass sie in Strömen in dir fließen, aber reiche diese
Gabe auch den anderen: sie ist die Gabe des Gottes Der Seine Geschöpfe unermesslich liebt und sie glücklich
machen will.
Du sagst Mir: Süße Liebe, der Friede und die Freude mögen durch die Straßen der Welt fließen, das Innere
der Erde sich aufreißen, um das große Leid zu schlucken, alles lebe wieder auf in Dir, Jesus, Gott-Mensch,
Dem Ehre und Dank gebührt jeden Augenblick des Lebens. Jedes Herz sei erfüllt von Deiner Liebe; es
schwinde der Hass, die Zwietracht und es triumphiere das Gute.
Liebe Braut, wirke nach Meinem Willen, wirke mit der Freude im Herzen. Meine Verheißungen erfüllen sich
gerade in dieser Zeit. Lebe glücklich in Mir, die Welt kenne Meine Botschaft. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, seid in der Freude, auch wenn es in der Welt noch viel Betrübnis gibt, seid in der
Freude, denn Jesus hat große, erhabene Pläne zu verwirklichen gerade in dieser Zeit. Geliebte Kinder, derzeit
müsst ihr stark sein, um geduldig die großen Schwierigkeiten zu überwinden, die Gott erlaubt, nicht will,
geliebte Kinder, sondern zulässt für das Heil der Welt. Wenn Gott von euch verlangt, gebt, gebt immer, Er
kann euch um wenig bitten, geliebte Kinder, Er kann auch mehr verlangen von euch: tut was Er von euch
verlangt; ihr wisst nicht, was gut für euch ist, aber Er weiß es. Seid gewiss, Meine Kleinen, seid gewiss, Gott
lässt nicht zu, was eurer Seele schadet, sondern stets, was ihrem Heil dient. Die Menschen denken immer an
das Wohlergehen des Körpers, deshalb vergessen sie oft, eine Seele zu haben. Liebe Kinder, wie oft habe Ich
euch gesagt, euch der Sanften Welle der Liebe Gottes hinzugeben? Liebe Kinder, wie oft habe Ich euch dies
gesagt? Wenn ihr Gott vollkommen vertraut und euch Seiner wunderbaren Liebe hingebt, heilt ihr eure Seele
und ihr schreitet den grünen Weiden des glücklichen Reiches entgegen. Die Himmelsmutter will nicht, dass
nur wenige Kinder gerettet und glücklich seien, sondern will, dass alle, wirklich alle es seien. Die
Himmelmutter liebt jedes Kind und sie macht keinen Unterschied zwischen ihnen. Begreift dies gut, um
glücklich zu sein vom größten Glück. Wisst ihr, dass ihr innig geliebt seid? Wenn ihr dies gut begreifen
würdet, täte die Freude nie schwinden aus eurem Herzen. Geliebte Kinder, die ihr in jedem Winkel der Erde
lebt, die Himmelsmutter ist bei euch, bei jedem von euch, Sie ist für euch, für jeden. Fühlt euch nicht
verlassen, wenn die Dinge schlecht laufen und die Prüfung hart ist, auch nicht wenn sie sehr hart ist, im
Gegenteil, je härter die Prüfung ist, desto näher ist euch die Mutter. Denkt an eure Erfahrung: bleibt die
Mutter dem kranken Kind nicht immer nahe? Die Himmelsmutter lässt euch nie allein, sondern ist mit jedem
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von euch; wenn ihr Mich ruft, komme Ich, wenn ihr Mich anruft, zögere Ich nicht, lasse euch nicht lange
seufzen, Gott gewährt es, der Liebe Vater will, dass Ich immer bei euch bleibe, besonders im Augenblick der
Prüfung. Häufig sagen einige von euch: Warum erlaubt Gott zuweilen derart schwere und harte Prüfungen
die erschaudern lassen? Geliebte Kinder, oft ist der Mensch selber, durch seinen Ungehorsam, die Ursache
seiner Übel. Die erste Ursache der größten Übel ist die Sünde, die Erbsünde; Meine Kinder, die Sünde des
Hochmutes verursachte das Unglück das ihr kennt, ihr begreift wohl, dass die Folge der Sünde immer
schrecklich ist. Ich fordere euch deshalb auf, den Kampf gegen die Sünde aufzunehmen, nicht nur gegen die
schwere, geliebte Kinder, sondern auch gegen die andere, dies habe Ich bereits mehrmals gesagt und
wiederholt und Ich werde fortfahren es zu tun, Kinder, ohne zu ermüden, denn es ist das was jeder gut
begreifen muss. Meine Worte mögen in euer Herz dringen und gelebt werden.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Danke, liebe Mutter, danke, Süßeste, danke, dass Du uns liebst und so viel
Geduld mit uns hast. Danke, Süße Mutter, dass Du ständig Fürsprache hältst beim Allerhöchsten, Deine
Worte dringen in unser Herz, wie ein milder Balsam, mit Dir wollen wir jeden Tag danach leben. Unsere
kleinen Herzen wollen Deinem ähnlich sein, Das so wunderbar und vollkommen ist. Die Kinder der Welt
haben keinen anderen Wunsch als jenen, Ihrer Heiligsten Mutter zu ähneln, Meisterwerk der Schöpfung.
Liebe Mutter, bringe dem Allerhöchsten, Den wir Tag und Nacht anbeten, unseren innigen Dank dar für die
Gabe des Lebens. Wir danken Ihm, dass Er einmal an uns gedacht hat, uns erwünscht hat, uns erschaffen hat
mit so viel Liebe, wir wollen, dass unser Leben, Augenblick für Augenblick, ein Liebeslied für den
Allerhöchsten sei.
Kinder, Ich schließe Mich euch an, um Gott jeden Augenblick anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

