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Auserwählte, liebe Freunde, euer Herz sei freudig bei dem Gedanken an das was geschehen muss; es
freue sich bei dem Gedanken, dass Ich über euch, über jeden von euch einen großen Plan habe. Betet
mehrmals am Tag, langsam, das Gebet das Ich euch gelehrt habe, begreift gut dessen tiefe Bedeutung.

Geliebte Braut, Meine Jünger sagten Mir: Lehre uns beten. Dies sagten sie Mir und Ich lehrte sie das Gebet
des Vaterunsers. Die Menschen beten es mitunter schnell, mechanisch, ohne über die Worte nachzudenken die
sie sprechen. So sei es nicht für Meine lieben Freunde, so sei es nicht, Meine Kleine, Ich will, dass dieses
Gebet, das Mir besonders teuer ist, langsam, ganz langsam gesprochen werde, Wort für Wort und betrachtet
werde.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, dieses Gebet das Du uns gelehrt hast, ist überaus erhaben. Der Mensch hört
nicht auf, über Deine Worte nachzudenken und wenn man es langsam, Satz für Satz spricht, verleiht es eine
unermessliche Freude und enthält alles in sich. Ich denke an die ersten Worte: Vater unser : ein strömender
Fluss der Freude geht in mein Herz hinein bei dem Gedanken, dass der Allerhöchste Gott, der Heiligste Gott,
der Schöpfer aller Dinge, nicht ein ferner Gott ist, wie es jener der Philosophen war, sondern Du,
Wunderbarer und Erhabenster Gott, bist Vater. Wir sagen alle: Vater unser . Ich sinne lange über das Wort
Vater nach. Es birgt immer eine Macht der Liebe in sich, aber auf Dich bezogen, Gott, bedeutet es
Unendliche Macht der Liebe. Der Mensch, der sich vor dem unermesslichen Universum winzig klein sieht,
wie ein darin verlorenes graues Atom, ruft Gott mit dem süßen Namen Vater . Wenn Gott Vater ist, ist der
Mensch, der spricht, betet, inständig bittet, nicht ein beliebiges Wesen, er ist Kind, der Mensch ist das geliebte
Kind Gottes. Meine süße Liebe, wenn ich die Worte: Vater unser spreche, möchte ich gar nicht
weiterbeten, so tief wird die Betrachtung der erhabenen Worte, sie führen dazu zu begreifen, dass Du,
Heiligster Gott, der Vater jedes Menschen bist, aus Deiner Unendlichen Liebe ist er geboren worden, er ist
Frucht Deiner Liebe. Ich denke: Gott ist Vater, deshalb liebt Er, liebt Er mit der größten Zärtlichkeit. Zu den
Geliebten gehöre auch ich, ja, mein Wesen ist nicht von einem Menschen geliebt, dessen Gefühl immer
unsicher und oberflächlich ist, mein kleines Wesen ist von Gott dem Unendlichen, Erhabenen geliebt. Ich
spüre in mir, während ich diese Worte spreche, die ganze Süßigkeit Deiner Väterlichen Liebe, ich spüre eine
süße Umarmung die mich glücklich macht. Der Mensch ist nicht vergessen, nichts auf Erden ist zufällig, ich
denke: der Mensch ist Frucht der Liebe Gottes, Der ein Vater, ein überaus Süßer, Zärtlicher Vater ist, als
solcher sorgt Er mit Liebe für Seine geliebten Geschöpfe und wendet Seinen Blick keinen Augenblick von
ihnen ab. Süßer Jesus, wo ich hingehe, ich fühle Deinen liebevollen Blick; wenn ich meine Arbeit verrichte,
fühle ich Deinen liebevollen Blick der mich umfasst; wenn ich ruhe, fühle ich mich wie ein Kind in den
liebevollen Armen der Mutter die ihm süße Worte zuflüstert. Ich denke an jene die dieses Gebet nicht kennen,
ich denke an jene die Dich noch als einen fernen Gott sehen, der in Seiner Unendlichen Macht Furcht einflößt
und sich an den Menschen nicht interessiert, sondern von ihm getrennt bleibt. Du, Jesus, Süße Liebe, bist auf
die Erde gekommen, gerade um die Wahrheit zu bringen, die Süße und erhabene Wahrheit. Der liebe Vater, in
Seiner Unermesslichen Liebe, hat Dich uns geschenkt, Seinen Einzigen Sohn und Du, Sohn, hast uns das
überaus erhabene Herz des Vaters offenbart. Vater und Sohn, Ihr wollt, dass wir in Eurer Liebe leben und
florieren. Wenn der Mensch innehält und über diese erhabene Wahrheit nachdenkt, kann er jemals traurig
sein? Kann traurig und hoffnungslos sein, wer weiß, Gegenstand einer so großen Liebe zu sein? Es ist traurig,
wer sich allein fühlt, wer sich nicht genügend geliebt fühlt, aber es ist es nicht, wer Gegenstand einer
Unermesslichen Liebe ist. Ich sehe eine Menschheit um mich herum, die hinter einem Schein von freudiger
Sorglosigkeit, eine große Unruhe verbirgt, eine tiefe Traurigkeit, eine wachsende Verzweiflung. Ich sage mir:
kennen diese das erhabene Gebet des Vaterunsers? Beten sie es mit dem Herzen? Sie haben nicht verstanden,
dass sie einen Allmächtigen Vater haben, Der nichts anderes wünscht, als den geliebten Kindern zu helfen, zu
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helfen, immer zu helfen. Süße Liebe, Jesus, Den ich anbete, ich erkenne, dass der Glaube auf Erden noch
schwach ist, ich höre im Herzen Deine Worte schwingen: Wenn Ich wiederkommen werde, werde Ich den
Glauben auf Erden finden? Der Mensch der an Dich glaubt, kann nicht traurig, nicht entmutigt, nicht
unruhig sein und umso weniger verzweifelt. Du bist Vater, Du bist der Süßeste Vater, der Vater Der mit
Zärtlichkeit liebt und großzügig für all Seine Geschöpfe sorgt. Es gefällt mir am Morgen das erhabene Gebet
zu sprechen, das mit den Worten beginnt, die das Herz jubeln lassen: Vater unser .
Geliebte Braut, je mehr der Mensch sich Mir öffnet, desto intensiver wird für ihn Mein Licht. Ich bitte jeden
Menschen Mir sogleich die Türen seines Herzens zu öffnen, denn Ich will ihm die erhabenen Wunder Meiner
Treuen und Ewigen Liebe zeigen. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft, jeder kenne sie. Bleibe
glücklich in Meinem Herzen und genieße die Köstlichkeiten dieses neuen Tages der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich freue Mich, weil Ich sehe, dass ihr Meine Botschaften liebt und euch bemüht, Meine
Worte umzusetzen. Ich sehe den Augenblick der Verwirklichung des Göttlichen Plans sich für euch nähern
und möchte, dass die Freude für alle Meine geliebten Kinder wäre. Denkt an eine Mutter mit vielen Kindern:
sie will nicht, dass einige glücklich seien und andere in der Traurigkeit, ihre Liebe will, dass die Freude für
jedes von ihnen sei. Meine geliebten Kleinen, Ich bin diese Mutter, Die die erhabensten Dinge will für alle
ihre Kinder. Ich rufe euch in dieser günstigen Zeit, Ich rufe euch alle zusammen, Ich rufe euch einzeln zu Mir.
Ich freue Mich über jene die sofort Meine Einladung annehmen, aber welche Traurigkeit empfinde ich für
jene die die Schultern heben und fortgehen! Ich möchte fortfahren viele Dinge zu erklären, aber sie wollen
nicht hören, sie denken nicht, denken nicht über die Folgen ihres Benehmens. Geliebte Kinder der Welt, wenn
Gott ruft, ist es nicht weil Er von euch wer weiß welch großen Dinge will, Er will euch Seine Liebe geben, ja,
liebe Kinder, Jesus will immer schenken, immer schenken.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, Süße Himmelsmutter, oft bleiben die Menschen unsicher und
verwirrt bei Seinem Ruf, weil ihre menschliche Denkweise sehr anders ist als die Göttliche. Sie denken an
ihre Mitmenschen die, wenn sie rufen, es tun um haben zu wollen, nicht um zu geben; um zu verlangen, nicht
um zu reichen. Geliebte Mutter, verzeihe jenen die unsicher und unschlüssig sind, verzeihe, Süße Mutter, so
viel Torheit, mit Deiner Milde erkläre noch ein wenig, keiner bleibe kalt gegenüber Deiner Einladung die die
Selbige Jesu ist.
Vielgeliebte Kinder, ihr, antwortet immer und sofort dem Rufe des Allerhöchsten Gottes, Der Mich zu euch
sendet um euch vorzubereiten die größten und erhabensten Gaben zu erhalten. Es irrt, wer sagt: Ich gebe
nicht meine Antwort, wenn ich vorher nicht eine Erklärung bekomme. Gott ist nicht dazu verpflichtet,
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Erklärungen abzugeben. Fragt nicht um anzunehmen, verlangt keinerlei Erklärung, sondern vertraut Gott, habt
volles Vertrauen auf Ihn. Denkt an eine Mutter die ihr Kleines zu einem Ort führen will den es nicht kennt,
oder ihm etwas als Überraschung geben will, wann sagt das Kleine jemals: Ich komme nicht, ich nehme
nichts an, bevor Du mir nicht erklärst. ? Geliebte Kinder, das Kleine lauft in die Arme der Mutter und freut
sich über die Überraschung. Kinder, habt ihr euch jemals gefragt warum?
Meine geliebte Tochter sagt Mir: Das Kleine hat volles Vertrauen zur Mutter, es kennt ihre Liebe und gibt
sich ihr glücklich hin.
Geliebte Kinder, wer volles Vertrauen hat, fürchtet nicht, wer volles Vertrauen hat, nimmt alles mit Freude an.
Geliebte Kinder, dies geschieht nicht, wenn nicht genügend Vertrauen vorhanden ist, es geschieht nicht, wenn
es Misstrauen und Lieblosigkeit gibt. Begreift den Sinn Meiner Worte gut und alle, so viele ihr auf Erden seid,
entscheidet euch, euch Gott zu öffnen, solange die Zeit der Gnade dauert. Wartet nicht, wartet nicht auf die
großen Offenbarungen; welchen Verdienst hat, wer glaubt, weil er sieht? Es hat Verdienst, wer glaubt ohne
etwas zu sehen. Geliebte Kinder, vertraut Jesus, glaubt fest, auch wenn ihr nichts seht, wenn ihr darauf wartet
zu sehen, um zu glauben, werdet ihr zu spät ankommen.
Gemeinsam, Herz an Herz, loben wir Jesus, loben wir Seinen 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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