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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe. Viel erhält, wer ganz auf
Mich vertraut, aber nur wenig, wer kein Vertrauen in Mich hat. Ich vollbringe die größten Wunder für
den, der auf Mich vertraut, damit sein Herz heiter sei in Mir.

Geliebte Braut, der Mensch der auf Mich vertraut, erhält die schönsten Dinge: Meine Gaben haben kein Ende
und sein Leben verläuft im Frieden und in der Freude, trotz der gegenwärtigen Drangsal.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, im Leben jedes Menschen fehlen nicht Mühsal und Last. Auch Du, Süße
Liebe, hast in Deinem irdischen Leben gelitten, Du, Jesus, in allem Vollkommen, Du, Heiligster, so auch
Deine Mutter; Eure Leiden sind die größten gewesen für das Heil der Menschheit aller Zeiten. Ja, Jesus, das
Leben hat immer seine Drangsal, jedoch ist es anders für den Menschen der mit Dir lebt, Angebeteter Gott, als
für den, der in seinem Nichts eingeschlossen bleibt. Mit Dir fliegt die Seele immer höher und berührt die
erhabensten Gipfel. Ohne Dich bleibt der Mensch in seiner dunklen und rauchigen Höhle, führt ein elendes
Leben, auch wenn er alle Reichtümer der Erde besitzt. Was nutzt es, reich zu sein und alle Reichtümer der
Erde zu haben, wenn der Mensch seine Seele verliert, das kostbarste Gut? In dieser gegenwärtigen Zeit,
schenke dem Menschen die Gabe Deiner immer tieferen Erkenntnis. Lasse Dich immer tiefer erkennen, Süße
Liebe; Dein erhabenes Bild präge sich in jedes Herz, in jede Seele, in jede Zelle des menschlichen Wesens
ein, damit er glücklich sei in Dir und die Versuchung des bösen besiege.
Geliebte Braut, gerade in dieser Zeit will Ich dies in besonderer Weise tun. Ich wünsche Mich erkennen zu
lassen, Ich wünsche, dass die Menschheit begreife, wie sehr Ich sie liebe und Mein Gefühl erwidere. Liebe
Braut, gerade zu diesem Zweck, habe Ich Mich zum Führer und Meister jedes Menschen gemacht, der den
Wunsch hat Mich zu kennen. Wer in seinem Herzen die Erkenntnis vertiefen will, kann es tun, weil dies auch
Mein Glühender Wunsch ist. Ich will, dass die ganze Welt, nach vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden,
Mich gut kenne und die Erkenntnis Meiner Selbst für jeden Menschen Freude und Frieden sei.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Dich als Freund zu haben ist wahre Freude. Dich als Freund zu haben, verändert
das Leben: in der Freude, Süße Liebe, freust Du Dich mit dem Menschen und vermehrst seine Freude. Im
Schmerz nimmst Du ihn sanft in Deine Arme und tröstest ihn, linderst seine Qualen. Jesus, jeden Tag entzückt
mich zu sehen, was Du für Deine Freunde tust: die Überraschungen der Liebe enden nie. Bereits am Morgen
beginnen Deine Köstlichkeiten und fahren fort bis zum Abend, ohne Unterlass. Wenn es Abend wird, denke
ich an Deine Wunderbaren Gaben und mein kleines Herz jubelt, es jubelt in Dir. Die Nacht, dann, ist ein
Zauber der Liebe: eng an Dein Süßes Herz gedrückt gehe ich in eine besondere Dimension ein: in der Stille
der Anbetung, sprichst Du, Erhabener Jesus, zur Seele und erfüllst sie mit lebhafter Freude. Mit Dir, Jesus, ist
das Leben ein sanfter und sicherer Flug zu einer Ewigkeit der Freude.
Meine geliebte Braut, wie Ich dir immer wiederholt habe, erschaffe Ich nicht für das Unglück, alles ist gut
was Ich erschaffen habe, besonders im menschlichen Geschöpf, nach Meinem Ebenbild erschaffen. Ich
erschaffe für das Glück, jeder Mensch begreife es. Der Schmerz kommt nicht von Mir. Du, Meine kleine
Braut, trafst frühzeitig die Wahl, dich Mir zu öffnen, Mir die Tür deines Herzens weit aufzumachen. Ich, Ich
Gott, bin eingetreten und habe dich zu Meiner Braut gemacht. Dein Leben ist das der geliebten Braut die ganz
Mein ist. Ich habe jeden Menschen der Erde gebeten, Ich bin noch dabei ihn zu bitten, sich Meiner Liebe zu
öffnen, um alles zu haben, aber die Antwort ist noch schwach. Siehe, weshalb soviel Schmerz auf Erden ist:
die Herzen treffen eine andere Wahl als deine. Dein Herz ist ganz Mein, so der Verstand, so jede Faser deines
Seins, aber die Herzen vieler sind so weit von Mir entfernt! Ich, Ich Jesus, rufe, rufe, rufe, aber finde keine
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Antwort! Ich warte, aber wenig ändert sich!
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies ist mein großer Schmerz: Deine Unendliche Zärtlichkeit zu sehen, die wirkt
und als Antwort den Frost der Welt erhält. Wenige noch haben sich Dir, Deiner Liebe geöffnet, in einer Zeit
in der alle bereits Dein sein müssten. Dies bereitet mir tiefe Qual. Ich weiß, weil Du es offenbart hast, dass
alles haben wird, wer Dir das Herz geöffnet hat. Nicht so wird es für den sein, der Dich nicht hat annehmen
wollen. Die Situation möge sich ändern in dieser letzten Zeit: jeder begreife, jeder laufe zu Dir um Deine
Barmherzigkeit zu erflehen, Du gewährst Barmherzigkeit dem, der sie erfleht, aber für den, der sie ablehnt, ist
Deine Vollkommene Gerechtigkeit. Süßer Jesus, Unendliche Liebe, der Mensch des dritten Jahrtausends
begreife rasch; jeder nehme Deine Süße Barmherzigkeit an, bevor der Heiligste Vater mit Seiner
Vollkommenen Gerechtigkeit wirkt.
Geliebte Braut, jeder ist dabei seine freie Wahl zu treffen. Bleibe in Meinem Herzen und genieße die
Köstlichkeiten der Liebe, vorbereitet für diesen Tag. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, lebt in der Liebe Gottes. Ich wiederhole euch: lebt in der Liebe Gottes und seid immer
offener Ihm gegenüber. Prüft euch, liebe Kinder Mein, prüft euch gut; fragt euch ob euer Leben in Linie ist
mit Seinem Willen. Erfüllt gut die Aufgabe die Gott euch anvertraut hat, Er lässt euch gut begreifen was ihr
tun müsst. Es überwiege nie euer Wille, sondern immer der Seine: begreift, dass Er allein weiß, was gut für
euch ist. Auch an diesem Tag bitte Ich euch, achtsam zu sein im Erfüllen des Willens Gottes.
Meine kleine Tochter sagt Mir. Liebe Mutter, gerade im Erfüllen des Göttlichen Willens müssen wir geführt
werden, gerade dann, wenn es uns schwieriger vorkommt zu tun, was der Allerhöchste Gott verlangt. Du,
Süßeste, Vollkommene Mutter, bist unsere Führung: hilf uns gut zu begreifen, immer, nicht nur wenn es leicht
ist zu begreifen, weil wenig von uns verlangt wird, sondern auch wenn es hart ist zu begreifen, weil mehr von
uns verlangt wird. Vollkommene Mutter, hilf uns immer, wende nicht den Blick von uns ab, damit das
Zischen der höllischen schlange, die überall ist, uns nicht betöre, wie der Gesang der Nixen. Geliebte Mutter,
wir leben in einer schwierigen Welt, in einer Welt die die Gebote Gottes nicht befolgen will: jene die Sein
Finger in jedes Herz geschrieben hat und zu sehr vernachlässigt werden! Der gegenwärtige Mensch ist sehr,
sehr hochmütig, er will sich an Gottes Platz stellen, er ahmt die höllische schlange nach, die dies tun will.
Geliebte Mutter, wenn ich an die Lage der Menschheit dieser Zeit denke, bebt mein Herz wie ein Blatt im
starken Wind und kann nicht an das großes Verderben denken, das herannaht wenn die Welt nicht Route
wechselt. Die ganze Menschheit scheint wie ein großes Schiff ohne Steuermann in einem starken Sturm zu
sein: es eilt den Felsklippen zu, die es nicht sehen will, aber nunmehr nahe sind. Geliebte Mutter, wie kann
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der Mensch Gottes Gesetze mit seinen eigenen ersetzen? Wie kann ein elender Sterblicher Gottes Platz
einnehmen wollen? Wie kann er dies wagen? Ich bitte Dich, Süße Mutter, Vollkommene Lilie die Du Himmel
und Erde mit Duft erfüllst, ich bitte Dich, allerliebste Mutter: rette diese Menschheit vor der großen
Katastrophe der sie entgegengeht indem sie mit solcher Unbefangenheit Gottes Gesetze übertritt! Ich wäre
sehr traurig bei dem Gedanken an die Zukunft, ich würde weinen wegen dem was sich aufgrund der großen
allgemeinen Aufsässigkeit, wie es nie eine solche gegeben hat, abzeichnet, ich würde wirklich schwarz sehen,
Süße Mutter, aber ich blicke zu Dir auf, Vollkommene, Schönste, Süßeste, ganz Liebe und Zärtlichkeit wie
Dein Sohn Jesus. Ich sage meinem betrübtem Herzen: fürchte nicht, sei nicht bedrückt, die Himmelsmutter ist
da, die Heiligste Mutter ist da. Sie wird die Menschheit retten, Sie wird der höllischen schlange den Kopf
zerdrücken. Mutter, ich schaue Dich an. Mein Blick verliert sich in Dir und vergisst alles: in diesem Moment
gibt es die Welt nicht mehr: das große Schiff wird nicht ganz zerschellen auf den Klippen, wie es der feind
möchte. Du wirst ihm das Haupt zertreten und Jesu Herz wird mit Deinem triumphieren. Süße Mutter, liebe
Mutter, Vollkommene Mutter, danke, dass es Dich gibt!
Geliebte Kinder, eure Worte bereiten Mir große Freude. Alles was gut und schön ist, kommt von Gott, Loben
wir Ihn. Danken wir Ihm. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir Ihn an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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