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Auserwählte, liebe Freunde, seid Mein und wirkt freudig nach Meinem Willen. Selig der Mensch, der
Meinen Willen liebt, der seinen Willen Meinem Göttlichen anpasst; selig, wer in der Weise wirkt, denn
er bereitet sich eine Zukunft großen Glücks vor. Liebe Freunde, große Dinge habe Ich für euch
vorbereitet, dient Mir und ihr werdet die größten Wunder sich vollbringen sehen.

Geliebte Braut, der Mensch, der seinen Willen Meinem Göttlichen anpasst, ist ein Kluger, der sich eine
erhabene Zukunft der Freude und des Friedens vorbereitet. Wer Meine Denkweise liebt und Mich nicht
kritisiert wenn er merkt, dass sie anders ist als seine, bereitet sich ein glückliches Leben vor. Geliebte Braut,
der Mensch weiß gar nicht was besser für ihn ist, er ist nicht imstande es zu begreifen. Wenn er töricht ist,
handelt er nach seinem Dünken und geht dem Verderben entgegen; wenn er klug ist, wirkt er nach Meinem
Willen, weil er sagt: Der Allerhöchste Gott weiß, was gut für mich ist, ich erkenne es nicht. Dies sagt er
und schickt sich an, Meinen Willen mit Freude zu erfüllen. Der Törichte liebt Meine Göttliche Denkweise
nicht, die oft von seiner so verschieden ist, er wirkt nach seinem Dünken. Geliebte, so bereitet er sich eine
Zukunft des Schmerzes und des Verderbens vor. Geliebte Braut, siehst du wie viel Schmerz auf Erden ist?
Siehst du, wie zahlreich jene sind, die leiden? Denkst du, dass Ich das Leid im Menschen will?
Du sagst Mir: Liebster, Unendliche Liebe, Du bist Liebe und Freude, bist Unendliche Harmonie, Du
erschaffst, um den Menschen glücklich zu machen, aber er bereitet sich durch seine Torheit eine Zukunft der
Qual und des großen Schmerzes vor.
Du sagst richtig, kleine Braut, Ich, Ich Gott, erschaffe jeden Menschen für das große Glück, Mein Wunsch ist
es, dass er für immer mit Mir glücklich sei, aber dies kann nicht geschehen, wenn er nicht mitwirkt. Der
Mensch der Meinen Willen nicht erfüllen will, weil er ihn nicht begreift, wirkt gewiss nicht mit; jener der
Meine Göttliche Denkweise nicht liebt, weil sie von seiner menschlichen verschieden ist, wirkt gewiss nicht
mit, er ist ein Törichter, der seinem eigenen Verderben zuschreitet. Ich bitte jeden Menschen der Erde sich
treu und zuversichtlich der Sanften Welle Meiner Liebe hinzugeben, Ich bitte darum, dass er dies tue. Er
braucht sich nicht zu sorgen, die Bedeutung Meines Gebotes gut zu begreifen, er muss nur glücklich
gehorchen, weil es Mein Gebot ist. Er muss Meine Göttliche Denkweise nicht gründlich begreifen, er muss sie
lieben, weil es Meine Denkweise ist. Denke an ein Kind, das den Eltern gehorch die es lieben: oft begreift es
nicht warum dies oder jenes von ihm verlangt wird, aber wenn es gehorsam ist, genügt ihm die Gewissheit,
dass sie es zärtlich lieben, nur das tun, was zu seinem Wohle gereicht. Geliebte Braut, macht auch ihr es alle
so und seid stets bereit mit eurem: Hier bin ich .
Du sagst Mir: Liebster, der Mensch begreift oft die Bedeutung der Dinge nicht gut, weil sein Verstand klein
und schwach ist, das Geheimnis zu seinem Glück ist immer das zu tun, was Du verlangst, auch wenn er nicht
alles gut begreift. Unendliche Liebe, wie oft ist Deine Denkweise uns wirklich nicht verständlich: es ist die
Denkweise der Wahren Liebe, der Großen Liebe; unsere ist jene der Armseligkeit der Gefühle. Ich begreife
gut, dass der Mensch sich vertrauensvoll Deiner Liebe hingeben und nicht versuchen muss, alles zu begreifen,
für alles eine genaue Erklärung zu haben. Wie kann ein schwacher menschlicher Verstand begreifen, was in
Deinem Vollkommenen vorgeht? Es muss ihm genügen zu begreifen, dass jede Deine Entscheidung, jeder
Dein Gedanke aus einem Herzen kommt, Das Seine Geschöpfe zärtlich liebt. Du, Jesus, Wahrer Gott und
Wahrer Mensch, bist ein Unendlicher Ozean der Zärtlichkeit, der Liebe, der Schönheit, der Harmonie: alles in
Dir ist Unendliche Harmonie und Liebe. Wenn der Mensch dies zu begreifen gelangt, ist er glücklich darüber,
Deinen Willen zu erfüllen, freut er sich, Deiner Denkweise zu folgen. Unendliche Liebe, gewähre jedem
Menschen der Erde die Gnade zu begreifen, Deine Größe immer besser zu erkennen. Wer Dich kennt, Jesus,
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liebt Dich, je tiefer seine Erkenntnis ist, desto mehr liebt er Dich. Lasse Dich erkennen, Süße Liebe, in Deiner
Unendlichen Schönheit, es bleibe auf Erden keinen einzigen der Dich nicht kennt, es gebe keinen Menschen
mehr, der Dich nicht liebt und nicht den einzigen Wunsch hat, Deinen Willen in bester Weise zu erfüllen.
Jesus, geliebter Jesus, triumphiere in jedem Herzen, es geschehe bald dieses Wunder der Liebe! Betrachte
Deine Unendlichen Verdienste und nicht das große Vergehen der Menschen dieser Zeit.
Geliebte Braut, Ich lasse Mich immer mehr erkennen, dies werde Ich weiter tun. Der Mensch der Mir das
Herz öffnet, wird sein Leben sich verändern sehen, er wird vom Tod zu einer neuen Existenz in Mir
übergehen. Bleibe in Meinem Herzen, Meine kleine Taube und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe,
vorbereitet für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich wende Mich an euch, weil ihr demütig und folgsam seid,
intensiv betet, damit die rettenden Gnaden herabfallen. Viel will Gott für das Heil der Seelen gewähren, aber
Er wünscht, dass die Gnaden erbittet werden und erwünscht seien. Das Kind welches nicht bittet, hat nicht;
das Kind welches nicht erwünscht, erhält nicht. Meine Kleinen, ihr habt in diesen Jahren Meinen Worten
Gehör geschenkt und habt euch bemüht, Sie intensiv zu leben, ihr habt gut verstanden, dass man sich
gründlich einsetzen muss für das Heil der Seelen, viel könnt ihr erlangen, wenn ihr viel tut. Vielgeliebte
Kinder, seid ihr bereit, euch gründlich einzusetzen, ohne Opfer zu scheuen? Gebt Gott eure volle Bereitschaft,
tut was Er verlangt; wollt ihr, geliebte Kinder, den Weg fortsetzen, auch wenn der Weg steiler und mühsamer
wird?
Meine kleine Tochter sagt Mir: Wir sind um Dich geschart, geliebte Mutter, wir sind bereit auf Deine Worte,
auf Deine Belehrungen in diesen Jahren zu hören, wie Kinder, die von der süßesten der Mütter umhegt sind.
Wir sind gewachsen und unser Herz ist voller Liebe zu Gott, zu Dir, zu den Brüdern. Du fragst uns, ob wir
den Weg den Du gewiesen hast, fortsetzten wollen. Dies allein wünschen wir! Die Dinge der Welt sind leer
und vergänglich; die Dinge der Welt enttäuschen tief und hinterlassen die Leere, aber jene Gottes erfüllen das
Herz, verleihen dem Verstand Licht, geben Freude, Frieden und große Hoffnung. Geliebte Mutter, in der Welt
schwinden die Freude, der Frieden, die Hoffnung. Wer fern ist von Gott und die Welt sucht, nach dem
Weltlichen hungert, ist ein Elender der nie satt wird: er ist immer enttäuscht, ist durstig, ist der Ärmste der
Armen. Geliebte Mutter, ich habe begriffen, dass es keine schlimmere Armut gibt, als jene die von der
Entfernung von Gott herrührt. Wir wollen alles tun was Gott von uns verlangt, Sein Wille ist unser Wille, es
ist unser lebhafter Wunsch, immer fügsam und gehorsam zu sein. Der Allerhöchste Gott möge Sich an Seinen
Kleinen erfreuen. In dieser Zeit wird Er schwer beleidigt, diese Generation räumt Ihm nicht den ersten Platz
ein im Herzen, den Ehrenplatz der Ihm gebührt. Diese Generation ist unbesonnen! Viele wagen es, Gott und
Seinen Gesetzen gegenüber in der größten Kälte des Herzens zu leben. Geliebte Mutter, hilf uns glühend zu
sein, auch für jene die es nicht sind; hilf uns treu zu sein, auch für jene die es gewagt haben, Jesus zu verraten
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und anderen Ideologien zu folgen. Mutter, bringe dem Allerhöchsten Gott auf einem goldenen Tablett unsere
Versprechungen, die inständigen Bitten, die Vorsätze, die Absichten. Gott nehme an, was unsere Armseligkeit
zu geben vermag.
Geliebte Kinder, Ich bringe alles Jesus dar, Seinem Süßesten und Gütigsten Herzen, ihr werdet einen Regen
von Gnaden herabfallen sehen und euch freuen. Ich liebe euch, Meine Kleinen; gemeinsam loben wir den
Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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