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Auserwählte, liebe Freunde, Ihr seht ringsum viel Leid, aber es kommt nicht von Mir; ihr seht viel
Übles, aber Ich will das Böse nicht. Begreift, dass Ich, Ich Gott, das Gute will, die Freude und den
Frieden.

Liebe Braut, Mein Herz will nur Frieden und Freude schenken, will das Gute. Alles was Ich erschaffen habe
ist gut, wenn etwas nicht gut wäre, hätte Ich es nicht erschaffen. Liebe Braut, hast du dies gut verstanden?
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, ich habe wohl verstanden, dass alles was von Dir stammt, gut ist: Du bist
einzig Güte, Weisheit, Liebe. Der Mensch der Dir das Herz und den Sinn öffnet, kann etwas von Dir
begreifen, ich sage etwas, denn Du, Liebster, bist Unendlich und der Mensch ist immer beschränkt, sei es im
Gedanken, sei es in allem was er vollbringt. Jener aber der sich Dir öffnet, kann einen Tropfen Deiner
Weisheit, einen Tropfen Deiner Macht genießen, er kann Dein glänzendes Licht genießen, das begreifen
lässt. Der Wunsch der Seele ist jener, Dich immer tiefer zu erkennen und Dich immer inniger zu lieben, um
Dir besser zu dienen. Süße Liebe, vieles hast Du mich begreifen lassen in den vertrauten Gesprächen; je mehr
der Mensch begreift und Dich kennt, desto mehr ist er in Dir glücklich. Süßer Herr, gewähre der Seele, Dich
immer tiefer zu erkennen und so ihren Durst nach Dir, Gott, zu stillen.
Liebe Braut, Ich bin der Schöpfer, Ich bin der Retter, Ich bin der Geist der Liebe, Wir sind drei Personen in
einer einzigen Person, eine einzige Person in drei Personen.
Du sagst Mir: Jesus, welch wunderbares Geheimnis ist die Heiligste Dreifaltigkeit Die wir Tag und Nacht in
der größten Freude anbeten. Dies ist die Gabe die Du den Allerkleinsten gewährst. Angebeteter Herr des
Himmels und der Erde, mit den Augen des Herzens betrachte ich dieses Geheimnis und bete an, ich fühle
mich wie einer der auf einem hohen Gipfel ringsum einen wunderbaren und unendlichen Horizont sieht, er ist
nicht imstande ihn in seiner Ganzheit zu umfassen, nur zum Teil, aber dies genügt um ihn glücklich zu
machen. Ich begreife, dass jener der Tag und Nacht ehrlichen Herzens die Heiligste Dreifaltigkeit anbetet,
sich in eine andere Dimension geführt fühlt, wo er für immer bleiben möchte. Der Augenblick der
Betrachtung ist schön, man möchte, dass er nie endete. Süße Liebe, wer Dich sieht, sieht den Lieben Vater,
Du, Heiligster, hast den lieben Vater offenbart; niemand hat Ihn je gesehen, Du hast Ihn offenbart. Jeder
Mensch müsste einen einzigen glühenden Wunsch haben, jenen, Deine Hochheilige Person immer tiefer zu
erkennen, er müsste Dir mit großer Demut sagen: Jesus, Angebeteter Herr, lasse Dich immer tiefer erkennen
und weite das Herz, damit mehr Liebe zu Dir ausströme. Indem Du mehr Erkenntnis gewährst, gewährst Du
der Seele mehr Glück, mehr Frieden. Die Menschen leben in der Furcht, im Schmerz, in der Qual versunken,
weil sie Dich wenig kennen; wenn sie sich der Sanften Welle Deiner Liebe hingäben, wenn alle dies täten,
würdest Du gewähren, bereits auf Erden die Köstlichkeiten Deiner Wunderbaren Liebe zu genießen. Ich
begreife gut, dass Du den Schmerz nicht willst, Du willst nicht die Unruhe, Du willst die Freude, den Frieden,
aber der Mensch um dies zu haben, muss sich der Sanften Welle Deiner Liebe hingeben und die Ketten mit
der Sünde brechen. Jenem der sich Dir, Unendliche Liebe öffnet, gewährst Du mehr Erkenntnis, immer mehr.
Süße Liebe, ich begreife, dass es im Paradies unterschiedliche Grade der Heiligkeit gibt, nicht für alle gleich:
einer hat einen höheren Grad, ein anderer einen niedereren, dies wird für immer sein. Wer einen höheren Grad
hat, kann Deine Unendliche Schönheit tiefer ergründen, Deine Erhabenheit mehr genießen. Wenn der Mensch
dieses Geheimnis besser verstehen könnte, würde er jeden Augenblick seines Lebens dazu nutzen, sich zu
heiligen, ein großer Heiliger zu werden, um Dich mehr zu genießen.
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Geliebte Braut, es ist sehr wichtig, dass die Seele sich auf Erden immer besser auf den Himmel vorbereite.
Sicher gibt es im Paradiese verschiedene Stufen der Heiligkeit; mit den eigenen Entscheidungen bereitet sich
der Mensch den Platz im Paradiese vor, einen hohen, oder einen weniger hohen und diesen wird er für immer
einnehmen.
Du sagst Mir: Heiligster Jesus, jeder auf Erden lebende Mensch möge nicht nur das Paradies erreichen,
sondern einen hohen Platz im Paradiese. Ich sehe aber, dass wenige in diesem großen geschichtlichen
Augenblick an das Paradies denken, sich vornehmen es zu erreichen. Gewähre, Süße Liebe, einen neuen
Gnadenregen, der den Menschen dazu führt, an das Paradies zu denken.
Liebe Braut, viel habe Ich gewährt und viel werde Ich noch gewähren. Jeder Mensch greife Meine Gabe auf
und löse seinen Gedanken von den irdischen Dingen los, um an das Paradies zu denken und sich auf den Flug
zur Ewigkeit vorzubereiten. Bleibe, Meine Kleine, bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen
Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich höre euch seufzen wegen der Härte der Zeiten, Ich bin euch nahe, um euch zu helfen
und euch beizustehen. Betrachtet jeden Tag als eine erhabene Gabe Gottes und lebt ihn in Ihm. Denkt viel an
den Himmel, wo eure Heimat ist und wenig an die Erde, wo ihr auf eiliger Durchreise seid. Liebe Kinderlein,
in diesen Jahren habe Ich euch viele Dinge gesagt, Ich habe lange zu euch gesprochen, nun ist es der
Augenblick, Meine Lehren gut umzusetzen. Liebe Kinder, es genügt nicht aufmerksame Zuhörer zu sein, man
muss jene sein, die Meine Worte in die Tat umsetzen, sie Tag für Tag leben. Geliebte Kinder, seid nicht
neugierig bezüglich der nahen und fernen Zukunft, fragt euch nicht ständig: Was wird geschehen? Was wird
geschehen? Geliebte Kinder, diese Fragen sind gewiss nicht erbauend, lebt das Heute gut, das euch gewährt
ist, die Gegenwart die ihr habt. Wisst ihr, geliebte Kinder, dass eure Zukunft viel von eurer Gegenwart
abhängt? Gebt euch ganz Gott hin, lasst euch vertrauensvoll von der Sanften Welle Seiner Wunderbaren Liebe
tragen, lebt die Gegenwart in Ihm, die nahe Zukunft plant sie in Ihm, so auch die ferne Zukunft und stellt Gott
stets an den ersten Platz in eurem Leben. Geliebte Kinder, wer diesen Vorsatz fasst, setzt im Flug den Weg
des Heils fort, den Weg der Freude, die nicht jene eines Tages sein wird, sondern jene ohne Ende der wahren
Kinder Gottes. Wenn ihr an das kommende Glück denkt, genießt ihr es bereits zum Teil, denn dies ist die
Gabe Gottes für die Seinen. Begreift gut, dass ihr zum Großteil die Herren über euer Schicksal seid. Geliebte
Kinder, oft fragt ihr euch: Werde ich kurz oder lange leben? Wie viel bleibt mir zu leben? Geliebte Kinder,
hört was die Himmelsmutter, Die euch so sehr liebt, euch sagt: es ist nicht wichtig, wie lange ihr noch auf
dieser Erde bleibt, wie lange ihr lebt, sondern wie ihr lebt. Liebe Kinder, Gott bestimmt über Geburt und Tod,
kein Mensch, so reich und mächtig er auch sein mag, kann seinem Leben einen einzigen Tag hinzufügen, aber
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jeder Mensch kann entscheiden, wie er es Augenblick für Augenblick leben will. Wenn Ich euch sage, die Zeit
als eine große und wunderbare Gabe Gottes zu betrachten, bedeutet es, dass sie als solche betrachtet, als
solche gelebt werden muss. Es ist sinnlos sich zu fragen, ob das Leben noch lang oder kurz sein wird, Gott
allein kennt dessen Lauf, es ist hingegen wichtig, es gut in Gott zu leben. Ich bitte euch deshalb, euch nicht
unnötige Fragen zu stellen, auf welche ihr nie eine Antwort haben könnt, sondern euch vorzunehmen, den
Augenblick des Lebens gut zu leben, immer in Gott, für Gott, mit Gott im Herzen und im Sinn. Geliebte
Kinder, Ich liebe euch zärtlich und will das Beste für euch, Ich liebe euch alle und mache nicht Unterschiede
zwischen euch Kindern, alle seid ihr Meinem Herzen unermesslich teuer. Ich sage euch, Ich wiederhole euch,
Ich beharre darauf: vertraut Jesus, habt volles Vertrauen zu Ihm, dann lebt in Seiner Freude, die nicht jene ist
die die Menschen geben, sondern es ist Seine Freude, jene die nicht untergeht. Geliebte Kinder, Ich bin bei
euch, um euch zu stützen auf dem Weg. Gemeinsam loben wir Jesus. 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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