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Auserwählte, liebe Freunde, ihr seufzt, aber ihr werdet genießen; ihr müht euch ab für Meinen Dienst,
aber schön wird eure Rast sein. Liebe Freunde, vertraut ganz auf Mich und ihr werdet alles haben.

Geliebte Braut, Ich bin dabei eine schöne Überraschung zu machen Meinen Auserwählten, Meinen süßen
Brautseelen die Mein Herz erfreuen und Mir jeden Tag treu dienen und Mein Herz anbeten. Ich habe
besondere Überraschungen für jene vorbereitet, die Mich lieben, und neue Gaben um das Herz zu erfreuen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Gedanken sind immer der Liebe, Deine Pläne sind immer der Liebe, Deine
Gefühle sind der Liebe. Ich denke an Deine so erhabene Liebe zur Menschheit, zu jedem Menschen und
empfinde große Ergriffenheit. Du erbarmst Dich auch der großen Sünder die Dich unverschämt beleidigen
und beraubst sie nicht des Wohlstandes. Wenn ich dies alles sehe, bebt mein Herz ergriffen; wer vermag
Deine Güte zu fassen? Du bist ein Grenzenloser Ozean der Zärtlichkeit, ich möchte, dass jeder Mensch es
begreifen würde und Dich anbetete jeden Augenblick des Lebens. Geliebte Braut, siehe die Dinge in
Meinem Licht. Hast du dich gefragt, warum Ich oft die großen Sünder im Wohlergehen und im Wohlstand
lasse, während die Heiligen der Erde leiden und stöhnen?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, angebeteter Herr, durch Dein Licht begreife ich viele Dinge. Die Heiligen
der Erde die alle Dein sind im Herzen und im Sinn, haben Dich als Weisen Führer ihres Bootes, aber die
unbußfertigen Sünder, ohne Dich im Herzen und im Sinn, sind aus eigener Entscheidung wie ein Boot dass in
eine starke Strömung gerät und keinen Steuermann hat. Siehe, es geht dem größten Verderben entgegen. Für
einen Augenblick gewährst Du, großer Gott der Liebe, die Windstille, weil Du siehst, welche Richtung es
genommen hat und welches sein Verderben sein wird. Jesus, Angebeteter Jesus, zu den Heiligen bist Du Gott
der Liebe und der Zärtlichkeit, zu den Sündern, Gott der Liebe. Wie anders als unsere ist Deine Denkweise!
Welcher Mensch würde lange ertragen beleidigt zu werden, ohne zu reagieren? Welcher Mensch würde
verzeihen und lange die Beleidigungen ertragen, in der Hoffnung auf eine Besserung? Jesus, mein angebeteter
Herr, Du allein kannst dies tun, nur Deine Liebe kann ertragen und auf die Umkehr warten. Ich sehe die
Aufsässigen der Erde, oft sind sie bereits im hohen Alter und fahren in der Bosheit fort, während wir
Menschen dies nicht zuließen. Angebeteter Jesus, die Boshaften der Erde sind Sklaven Deines feindes
geworden und ahmen ihm alles nach, sie wollen alle schönen Dinge zerstören die Du, Süße Liebe, geschaffen
hast.
Geliebte Braut, die Heiligen der Erde sind imstande zu ertragen. Die Boshaften, wenn sie getroffen werden,
reagieren mit der Verzweiflung und hassen schließlich die Gabe des Lebens; manchmal lasse Ich ihnen ein
wenig Wohlstand, damit sie die Möglichkeit haben umzukehren und sich zu ändern.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Unendlich ist Deine Weisheit, Du allein kennst die Herzen und erforschst
jeden ihren Winkel: Du wirkst mit Unendlicher Weisheit, Dein Wille ist immer Vollkommen. Die Welt möge
Deine Strategie der Liebe rasch begreifen, sie möge ganz Dein werden und niemand feindselig gesinnt und
aufsässig bleiben, sondern von der Erde, von jedem ihren Winkel erhebe sich ein Chor von Stimmen die Dich
von früh bis spät anbeten und ohne Unterlass Dein Lob singen.
Geliebte Braut, wer Meine Liebe ein wenig verstanden hat, auch nur ein wenig, ist glücklich und voll
lebendiger Hoffnung, aber wer nicht rechtzeitig begreift, wird die Freude, den Frieden, die Hoffnung
schwinden sehen. Wer nicht auf Mich vertraut, auf wen kann er vertrauen?
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Du sagst Mir: Süße Liebe, Du allein bist der Starke Fels der kein Verderben kennt, wer auf Dir sein Haus
baut braucht die starken Gewässer nicht zu fürchten: das Haus wird standhaft bleiben! Aber wer sein Haus auf
dem Sand seiner Torheit gebaut hat, wird alles zusammenstürzen sehen. Ich möchte, Süße Liebe, dass alle es
rechtzeitig begreifen würden, bevor die lange und schreckliche Welle des Verderbens sie erreicht.
Geliebte Braut, Ich bin dabei jeden Menschen zu Mir zu rufen, Ich wende für die Fernen, für die Nahen, für
jede Lage eine andere Sprache an. Um alles zu haben, wie es auch der gute Verbrecher erhielt, muss man
sofort antworten. Ich will die schönsten Dinge auch jenen schenken, die wie der Verbrecher als letzte
ankommen. Missfällt dies dir, geliebte Braut Meines Herzens?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, ich möchte, dass die Erde viele solche hätte wie er, bereit, Deine
Vergebung zu erflehen, das herrliche Fest das Du vorbereitet hast, sei für alle, keiner sei ausgeschlossen; ich
wünsche das große Glück für jeden Menschen der Erde, den Deine Liebe erschaffen hat.
Geliebte Braut, in dein kleines Herz habe Ich einen Tropfen Meines Gefühls hineingelegt. Sei glücklich in Mir
und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und groß ist Meine Freude, euch in besonderer Weise nahe sein zu
dürfen in dieser harten Zeit. Geliebte, seit langem wiederhole Ich euch Meine Botschaften der Zärtlichkeit,
spreche euch von der Liebe Gottes zu euch, zu jedem von euch. Wer Meine Worte verstanden hat, lebt im
Frieden des Herzens und ist voll lebendiger Hoffnung. Hofft, geliebte Kinder, hofft und lasst eure Arme nicht
sinken wenn die Dinge nicht gut laufen, hegt nicht finstere Gedanken, gebt euch nicht der Verwirrung des
Herzens hin.
Meine geliebte Tochter sagt Mir: Allerliebste Mutter, Deine Worte der Zärtlichkeit und der Hoffnung sind
ein sanfter Balsam für unser Herz. Du bist nur Süßigkeit und Liebe, aber in dieser Zeit ist die Hinterlist des
feindes groß. Wenn alles schlecht geht, gerade dann, greift er mit großer Grausamkeit an und raubt die
Hoffnung und führt zur Verachtung der Gabe des Lebens. Geliebte Mutter, die Trostlosen in dieser Zeit sind
unzählig, sie sind dabei auch den letzten Schimmer Hoffnung zu verlieren und leben in großer Betrübnis.
Unsere liebevollen Worte des Trostes haben wenig Wirkung; Süße und Weise Mutter, lege Du auf unsere
Lippen weise Worte, die zu trösten vermögen, die die Qualen erleichtern, neue Hoffnung und neue Kraft
spenden.
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Geliebte Kinder, in dieser Zeit, wie Ich euch bereits gesagt und wiederholt habe, ist die Lage jener die sich
nicht haben Gott öffnen wollen, hart. Der feind ist langsam in die Herzen eingetreten und hat sie dann in
Besitz genommen. Liebe Kinder, ihr sagt: Diese hören nicht auf Worte des Trostes und öffnen sich nicht der
Hoffnung. Begreift gut, liebe Kinderlein, dass die Herzen ohne Gott wie harte Steine werden die sich nicht
meißeln lassen. Geliebte Kinder, handelt immer mit Barmherzigkeit und urteilt nicht, erfüllt gut euren Teil
und dann lebt im Frieden und in der Freude des Herzens, denn ihr seid für die Wahlen anderer nicht
verantwortlich. Mein Herz will das Heil jedes Kindes, nicht nur mancher, sondern aller, alle rufe Ich zur
Bekehrung und flehe den Gebendeiten Sohn, auf dass Er die Gnaden des Heils gewähre, aber Ich sehe, dass
nur wenige diesen wunderbaren Regen bemerken: Gott gewährt viel, aber Er findet zerstreute Menschen die
mit Herz und Sinn fern sind. Ich habe euch bereits gesagt, wenn die Menschheit dieser Zeit verstanden hätte,
gäbe es bereits den Frieden auf Erden und die Freude würde in Strömen fließen. Geliebte Kinder, so ist es
nicht, die Menschen sind betrübt und unruhig, immer betrübter und unruhiger. Kinder der Welt, die ihr
Meinem Herzen so teuer seid, öffnet euch Gott und zögert nicht, der feind ist bereit mit seinem Betrug: er hat
überall seine Netze ausgeworfen und will die Seelen fangen. Sucht Zuflucht in der Unbezwingbaren Festung,
wo der schreckliche feind nicht eintreten kann. Flüchtet in das erhabene Herz Jesu und ihr werdet in
Sicherheit sein. Geliebte Kinder, loben wir Gott, 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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