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Auserwählte, liebe Freunde, Vertraut auf Mich, immer; in der Freude seid Mein, im Schmerz seid
Mein, in den Prüfungen des Lebens vertraut immer auf Mich. Wer ganz auf Mich vertraut, wird nicht
enttäuscht sein.

Geliebte, Ich bitte jeden Menschen dieser Zeit, ganz auf Mich zu vertrauen, darum bitte Ich, um alles zu
gewähren, zuerst auf Erden, dann im Himmel.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn die Probleme und die Schwierigkeiten zunehmen, wie es bereits geschieht,
zittert das Herz, wenn nicht Deine Liebe es tragen würde, würde auch die Hoffnung schwinden; Deine Worte
sind Wahrheit, Leben, stets neue Kraft. So ist es, aber Deine Denkweise, Süße Liebe, ist anders als die
menschliche, so auch Deine Zeit, die nicht mit unserer übereinstimmt. Angebeteter Jesus, der Mensch müsste
ganz auf Dich vertrauen, Deine Zeit abwarten, die immer vollkommen ist und Deine Denkweise, aber gerade
darin besteht die große Schwierigkeit. In der Freude und im Wohlergehen ist alles leicht und eben: der
Mensch überlässt sich Dir, wie ein glückliches Kind auf dem Schoß der Mutter, aber wenn der Augenblick
des Opfers kommt, dann begreift er nicht gut, warum es mit Geduld und Liebe angenommen werden muss.
Jeder Mensch verabscheut das Opfer, lehnt den Schmerz ab. Ich bitte Dich, Süße Liebe, mit barmherzigen
Augen jene zu betrachten, die leiden und stöhnen, ohne zu begreifen, hilf dem Menschen mit dem Herzen in
Deine Dimension einzutreten.
Geliebte Braut, auf Erden ist der Mensch geprüft von den Schwierigkeiten des Lebens, aber er wird nicht von
Mir verlassen, wenn er Meine Hilfe erfleht, gehe Ich, Ich Jesus, ihm entgegen. Ich habe dir gesagt, dass Ich
wünsche, dass der Mensch auf Mich vertraut, Mir vertraue, dass er imstande ist Meine Zeit abzuwarten und in
Meine Denkweise eingeht, die jene der Liebe ist. Wer in Meine Denkweise eingeht, wirkt nicht nach seiner
menschlichen und trifft nicht falsche Entscheidungen; wer auf Mich vertraut, wartet Meine Zeit ab und
verliert nicht die Hoffnung, was auch geschehen mag. Häufig, kleine Braut, um den Glauben zu stärken und
zu festigen, prüfe Ich ihn in zäher Weise, jede Prüfung, auch wenn hart, ist eine Meine Gabe der Liebe, wer
hat es verstanden? Jede Prüfung dient dazu, den Glauben zu festigen. Meine Kleine, du weißt, weil Ich es in
den vertrauten Gesprächen gesagt habe, dass Ich das Leid nicht will, aber es zulasse, um die Seelen zu
formen. Ich weiß wohl, dass niemand den Schmerz will, so wie kein Kind die bittere Medizin will, aber
sobald es verstanden hat, dass es nur genest wenn es sie einnimmt, nimmt es sie, auch wenn auch unter
Tränen. Jeder Mensch muss begreifen, dass Meine Liebe zu ihm unermesslich ist, dies muss er begreifen.
Wenn Ich ihm die Freude gebe, muss er Mich dafür preisen, wenn Ich das Leid zulasse, muss er es als Gabe
annehmen. Hast du gut verstanden, kleine Braut? Oft kennt der Mensch gar nicht den Zustand seiner Seele,
Ich, Ich Gott, sehe alles genauestens; Ich schenke das Leid, die Prüfung, den bitteren Augenblick, um die
Seele zu retten.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, dies alles gehört zu Deiner Vollkommenen Denkweise, aber wie viele haben es
verstanden? Die Heiligen haben es, im Schmerz haben sie Dich gepriesen und das Haupt gebeugt wie eine
Binse, ich begreife immer mehr, dass man die Heiligkeit durch die große Demut, das volle Vertrauen in Dich,
Liebster, erreicht. Wer nicht demütig ist, wer kein volles Vertrauen hat, kann nicht heilig werden. Ich flehe zu
Deiner Mutter; das Süße und Vollkommene Geschöpf: Sie fasse uns bei der Hand und führe uns stets auf den
rechten Weg, jedes Mal wir rechts oder links abweichen. Jesus, Angebeteter Jesus, lasse die Mutter noch bei
uns bleiben, dies ist eine Zeit allgemeiner Verwirrung, wie es nie eine solche gegeben hat, Sie wird die Kinder
gewiss zum Heil führen.
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Liebe Braut, Ich habe diese Zeiten durch die Propheten aller Zeiten vorausgesagt, viele Heiligen haben sie
gefürchtet, da sie hart und abschließend sind, aber Ich sage dir, dass jene die Mir das Herz geöffnet haben, die
Kraft haben werden sie zu ertragen und die Hoffnung nicht verlieren werden; jene aber die das stolze Haupt
gegen Mich erheben, werden alles schwinden sehen, auch die Hoffnung. Jedem Menschen habe Ich
wiederholt: öffne Mir die Türen des Herzens, damit Ich es ändern und reinigen kann, vor dem großen Tag der
nahe ist. Geliebte Braut, wie oft habe Ich dies wiederholt?
Du sagst Mir: Unendliche Liebe, Deine Geduld mit der gegenwärtigen Menschheit kennt keine Grenzen; ich
begreife wohl, dass Deine Liebe unermesslich ist. Ich preise Dich, ich danke Dir, ich bete Dich an, ich flehe
zu Dir, auf dass der Gnadenstrom nicht aufhöre und jeder Mensch die Gnaden ergreife, um das Heil zu haben.
Viele haben verstanden, andere jedoch zögern, weil zu sehr von den Dingen der Erde eingenommen. Gedulde
Dich noch ein wenig, Süße Liebe, mit den Törichten der Erde, sie mögen sich rasch ändern und den günstigen
Augenblick ergreifen.
Liebe Braut, du weißt, dass die kostbarste Zeit vergangen ist, es gibt den, der sie ergriffen hat, es gibt den, der
sie nicht zu ergreifen gewusst hat, nun wird alles geschehen nach Meinem Plan, nach Meiner Denkweise. Der
kluge Mensch geht in Meine Denkweise ein und zögert nicht, jedes Hindernis, auch das schwierigste, ist mit
Mir überwindbar. Ohne Mich vermag der Mensch nichts zu tun, jeder Mensch dieser Zeit begreife es. Bleibe
freudig in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, seid stets freudig, liebe Kleinen, bei dem Gedanken, dass Gott euch liebt und euch
erwartet, um euch glücklich zu machen.
Ihr denkt: Gott liebt mich, aber wenn der Schmerz über die Schwelle meines Lebens tritt, siehe, dann
verwirre ich mich, bin durcheinander und traurig. In der Freude begreife ich alles, aber im Leid verwirre ich
mich und bin nicht imstande, es als eine Gabe Seiner Wunderbaren Liebe anzunehmen. Dies sagt und
wiederholt ihr, Meine Kinder, und ihr lasst euch von Betrübnis ergreifen. Geliebte Kinder, ihr müsst euch
bemühen, in die Denkweise Gottes einzugehen, ihr dürft nicht in eurer eingeschlossen bleiben. Kleine Kinder,
ihr denkt stets an das Wohlergehen des Leibes, sobald ihr ihm etwas entziehen müsst, leidet und stöhnt euer
Herz tief. Liebe Kinder, vor Gott stehen die Dinge anders. In Seiner Vollkommenen Denkweise schaut Er auf
die Seele: das Leid das ihr verabscheut, dient oft zum Heil eurer Seele. Denkt ihr daran?
Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, Vollkommene Mutter, im Schmerz fallen wir in
die tiefste Verwirrung, alles kommt uns äußerst schwierig vor, wir denken wenig an die Seele, wenn der Leib
stöhnt und leidet. Mutter, vergib uns. Mutter, erflehe uns Jesu Vergebung; hilf uns zu begreifen,
nachzudenken, uns zu ändern. Süße Mutter, wir wollen bei Dir sein, wir wollen Dir ähneln in allem: im
Gedanken, im Gefühl, in den erhabenen Schwingungen Deiner Seele. Wir sind so anders als Du, weil wir
nicht imstande sind Gott zu lieben und in Seine Vollkommene Denkweise einzutreten, wie Du es getan hast,
wir wollen Dir ähneln und nicht nach menschlicher Logik denken, die immer armselig und unvollkommen ist,
sondern nach der Göttlichen Logik. Ich denke an das Leid, dem Menschen aus Barmherzigkeit von Gott
geschenkt, wer begreift es? Wer nimmt es an als eine Gabe? Liebe Mutter, der Mensch ist schwer von Begriff,
ich denke immer an Jjob, ich denke an seine Klage im großen Schmerz: es stimmt, dass er sich niemals gegen
Gott aufgebäumt hat, sondern wiederholt hat: Gott hat gegeben, Gott hat genommen, Sein Name sei
gepriesen. Dies hat er gesagt, aber sein Herz war so betrübt, dass er die Gabe des Lebens nicht mehr zu
schätzen wusste. Liebe Mutter, Süße Lilie, die Du Himmel und Erde mit Deinem Wohlgeruch erfüllst, halte
jedes Kind, das im reinigenden Schmerz stöhnt und leidet an Dein Herz gedrückt, flüstere ihm die Worte ein,
die nur Du zu sagen vermagst um es zu trösten, lasse es begreifen, dass das Leid des Körpers, dem Heil der
Seele zugute kommt. Deine Worte sind stets ein süßer Balsam für die Seele, lasse sie uns nicht fehlen; wenn
Du zu uns sprichst, wenn Du uns zulächelst, sind wir glücklich und ertragen alles mit Liebe.
Geliebte Kinder, Ich bin jeden Tag mit großer Freude bei euch, es kostet Mir keinerlei Mühe die wichtigen
Dinge zu wiederholen, Ich würde alles tun, um euch zu retten, kein Opfer ist zu groß, liebe kleine Kinder, Ich
wünsche nur, euch zum Schluss mit Gott glücklich zu sehen. Euer Blick sei immer Ihm zugewandt, um Ihn zu
loben, um Ihm zu danken, um Ihn anzubeten. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.
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Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p

4

