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Auserwählte, liebe Freunde, Ich habe euch einzeln erwählt, damit ihr Frucht bringt. Ich habe euch mit
Liebe und aus Liebe erwählt. Bleibt in Mir und wirkt nach Meinem Willen. Bleibt in Mir und ihr
werdet große Dinge vollbringen in der Welt, unter Meiner Führung.

Geliebte Braut, es bringt Frucht, wer in Mir ist, wer in Mir bleibt und sich von Mir nicht entfernt, dieser bringt
viel Frucht, sein Leben wird ein Flug zu einer glücklichen Zukunft. Nicht so, nicht so ist es für jene die sich
nicht entscheiden wollen, sie mühen sich ab, plagen sich und schwitzen, aber erbauen nichts. Wer nicht mit
Mir sammelt, der zerstreut, geliebte Braut, dies haben die Menschen noch nicht verstanden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich begreife nicht, wie die Menschen noch verschlossen bleiben können Deiner
erhabenen Liebe gegenüber, nur mit Dir im Herzen und im Verstand kann der Mensch alles haben, was zu
seiner vollen Verwirklichung dient. Du, geliebter Jesus, bist der große Herr, Der in das Leben jedes Menschen
eingehen will. Du, Allerhöchster Gott, machst keine Unterschiede zwischen den Menschen, es gibt nicht den
von Dir Bevorzugten und den Vernachlässigten, es gibt nur das geliebte Kind für welches Du ein großes
Schicksal des Friedens und des Glücks vorbereitet hast. Nach zwanzig Jahrhunderten seit Deinem Kommen in
die Welt, haben die Menschen noch wenig verstanden; statt sich vertrauensvoll der Welle Deiner Liebe
hinzugeben, strengen sie sich an, alles ohne Dich zu tun. Sie sehen ihr Scheitern, aber fahren ohne Dich im
Herzen und im Verstand fort, dies wegen des großen Hochmuts das in den Herzen gewachsen ist. Angebeteter
Jesus, blicke mit Barmherzigkeit auf diese auf Erden gegenwärtige Menschheit, blicke barmherzig auf jeden
Menschen der in seiner Schwäche und in seinem Elend, die leeren Hände nach Dir ausstreckt. In das Haus der
Großen der Erde geht man nicht mit leeren Händen, würde einer dies wagen, würde er fortgeschickt werden,
aber in Deinem Haus, in Deinem Palast, Süße Liebe, ist für jeden Menschen der geboren wird ein Platz; Du,
Gott, bereitest ihn vor. Sei stets gepriesen für Deine erhabenen Pläne der Liebe, sei stets gepriesen für die
Größe Deines Gefühls, sei stets gedankt für die Gaben die Du nie aufhörst zu spenden. Dir gebührt die
Anbetung, denn der Mensch war durch die Erbsünde in den tiefsten Abgrund gestürzt, aber Du hast ihn mit
Deinem erhabenen Opfer wieder emporsteigen lasse, nicht nur, Du willst ihn sogar bei Dir im Paradiese
haben. Wenn ich an dies alles denke, ergreift mich eine tiefe Rührung. Oft, sehr oft, Süße Liebe, erkennt der
Mensch seine ganze Armseligkeit, er erkennt sie, wenn er etwas tun möchte, aber merkt, dass er es nicht
schafft, er erkennt sie, wenn sein Körper schwächer wird und nicht vermag was er möchte, er erkennt sie,
wenn er das Gute tun möchte und hingegen das böse tut, das er nicht tun wollte. Der Mensch erkennt sein
ganzes Elend, wenn er sich fest vornimmt Dich nicht mehr zu beleidigen, Süße Liebe, mit keinerlei Sünde und
dann merkt, dass er in seinem Vorhaben oft scheitert. Der Mensch fühlt sich angesichts seines Elends und
seiner Schwäche wie ein kleines Kind, das den Vater groß und stark sieht, in seinem Herzen sagt es: Wann
werde ich seine Größe erreichen? Dies sagt es und stöhnt, aber alles ändert sich wenn es sieht, dass der Vater
sich zu ihm beugt und es in seine Arme nimmt: welche Freude! Es begreift, dass seine Kleinheit nicht
verschmäht wird, sondern es fühlt sich geliebt, geliebt, geliebt. Jesus, Unendliche Liebe, dies geschieht mir,
wenn ich Deine Fürsorge mir gegenüber sehe; wenn ich die Zärtlichkeit Deiner Liebe begreife, löst sich die
Traurigkeit augenblicklich auf, ich fühle mich nicht mehr ein schwaches und kleines Wesen das nichts zählt,
wie ein graues Atom im unendlichen Universum, ich fühle mich ein Geschöpf, das vom größten Herrn, vom
König der Könige, innig geliebt ist. Eine unermessliche Freude überflutet dann meine Seele, wie ein
strömender Fluss. Ich begreife den Wert, die Bedeutung des Lebens, die unermessliche Gabe des Lebens, ich
denke an den Glanz des Paradieses, an das große Glück der Seelen. Angebeteter Jesus, in Dir verliert das
kleine Geschöpf seine Schwäche und wird groß, groß und glücklich. Ja, Süße Liebe, in Dir ist der Mensch
glücklich weil er sich geliebt, ersehnt, erwünscht fühlt. In dir verwirklicht der Mensch sein Schicksal der
Freude, aber ohne Dich ist er ein Nichts, Sklave seiner Schwäche und seines Elends.
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Meine geliebte Braut, du hast richtig verstanden, denn Mein Geist wirkt in dir: der Mensch ist für ein großes
Schicksal erschaffen, der Mensch ist von Mir gewollt für ein wunderbares Schicksal des Glücks, wie auch alle
Engel für ein wunderbares Schicksal des Glücks erschaffen wurden, aber ein Teil von ihnen lehnte sich auf
und für diese hat sich alles geändert. Geliebte Braut, so ist es für den Menschen: er kann wählen alles zu
haben, er kann wählen alles zu verlieren, Ich schenke ihm die Freiheit, mit ihr triff er seine Entscheidungen.
Menschen der Erde alle, lasst euch von Meiner Liebe führen, lasst euch von der Sanften Welle Meiner Liebe
tragen und ihr werdet alles haben, wirklich alles, mit einem angemessenen Vorschuss auch auf Erden.
Geliebte Braut, bleibe eng an Mein Herz gedrückt, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe und bezeuge
Mich in der Welt. Ich liebe dich.
ochmuts H
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wirkt mit Barmherzigkeit. Kinder, seid groß in der Liebe, um Jesus zu ähneln. Vieles
verzeiht Gott für ein einziges Werk der Barmherzigkeit. Ihr, Meine Kleinen, urteilt oft streng über den
Nächsten, dies darf nicht sein! Seid voller Liebe zueinander und rechtfertigt den Bruder vor Gott, rechtfertigt
und fällt nicht strenge Urteile. Oft rechtfertigt ihr großzügig eure Fehler, aber seid hart und unnachsichtig
anderen gegenüber, die nicht dieselbe Meinung haben wir ihr. Geliebte Kinder, wenn ihr Zeugnis ablegen
müsst, tut es mit Demut und wenn der Gedanke anderer sehr verschieden ist von eurem, taucht in das Gebet
ein, erfleht Gnaden für jene die der Liebe Gottes noch verschlossen bleiben. Geliebte Kinder, die Zeit ist
knapp, viele zögern noch, Gott das Herz zu öffnen. Vieles wisst ihr, weil Ich euch vieles gesagt habe. Bringt
Opfer, bringt Gott Opfer dar um neue Gnaden zu erlangen für all jene die in der Ungläubigkeit, in der
Herzenskälte bleiben. Geliebte Kinder, wenn ihr Gott bittet und dem Gebet Opfer hinzufügt, wenn ihr dies tut,
erlangt ihr gewiss für euch und auch für die anderen die Gnaden die notwendig sind.
Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, vielgeliebte Mutter, führe uns im Gebet, führe uns in der
Geduld, führe uns in der Opfergabe, denn nur mit Deiner Führung können wir alles gut erfüllen. Wenn wir
allein sind, haben wir nicht die Fähigkeit nutzbringend zu wirken: das Opfer ängstigt uns, auch das kleinste;
der Schmerz ist uns widerlich und wir lehnen bereits den Gedanken daran, ab. Um die Seelen zu retten, wir
haben es gut verstanden, braucht es das glühende und tiefe Gebet und großes Opfer, aus Liebe zu Gott
angenommen. Du, Süße Mutter, hast in der Stille und in der größten Demut die größten Gnaden von Gott
erhalten. Du hast stets Seinen Willen angenommen mit Deinem: Hier bin ich . Wir, liebe Mutter, sind wie
trotzige Kinder die den eigenen Willen durchsetzten wollen und ihn jenem Gottes vorziehen. Wir wollen uns
ändern, Süße Mutter! Das Kind welches eine so erhabene und Vollkommene Mutter sieht, will ihr immer
mehr ähneln. Siehe, dies ist die Gnade die wir mit dem Opfer und der Buße vom Allerhöchsten Gott erflehen:
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jene, Dir immer ähnlicher zu werden, die Du so Demütig, Anmutig, Vollkommen, Gott so wohlgefällig bist.
Geliebte Kinder, euer Gedanke erfüllt Mich mit lebhafter Freude, denn Ich sehe die Ehrlichkeit eures Herzens
in dieser eurer Absicht. Wenn euer Herz sich immer mehr Gott öffnen will, wenn es dies will, wird es gewiss
geschehen. Wiederholt jeden Tag diese demütige Bitte: Angebeteter Jesus, ich will immer fügsamer und
folgsamer sein, ich will, dass Du immer an der Spitze meiner Gedanken bist. Jesus, ich will Dich immer mehr
lieben. Dieses Gebet wiederholt im Herzen jeden Tag und ihr werdet sicherlich erhört werden. Liebe Kinder,
Ich bin bei euch jedes Mal ihr dieses Gebet sprecht, Ich vereine Mein Herz mit eurem, betet mit der Mutter.
Ihr werdet viele Dinge geschehen sehen: seid bereit sie im Lichte des Glaubens zu erklären. Gebt Mut den
Mutlosen und Kraft den Erschöpften, tut dies und Ich sage euch: der Mut wird euch niemals fehlen und auch
nicht die Kraft.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. 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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