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Auserwählte, liebe Freunde, in Mir sucht, in Mir findet. Trinkt Mein Wasser und ihr werdet leben, esst
Meine Speise und ihr werdet immer in der Üppigkeit sein.

Geliebte Braut, Mein lebhafter Wunsch ist immer jener, dem Menschen zu helfen jeden Augenblick des
Lebens, dies wünsche Ich. Wenn Ich, Ich Gott, dem Menschen zu helfen wünsche, sucht er hingegen oft nicht
Meine Hilfe, siehe, der Hochmütige will alles alleine tun und wendet sich nicht an Mich. Liebe Braut, groß ist
in diesem geschichtlichen Augenblick Mein Schmerz, stark, angesichts der vielen frostigen Herzen die es
wagen Mich herauszufordern und sich selber zu göttern erhoben haben. Meine kleine Braut, tröste Mein Herz,
Das aufgrund des Verrates der Menschen zerrissen ist.
Du sagst Mir: Süßester Jesus, Unendliche Liebe, ich möchte, dass es auf Erden keinen einzigen Menschen
mehr gäbe, der Dich nicht liebt, ich möchte, dass jedes Leben ein Lied der Liebe zu Dir, Jesus, wäre, zu Dir,
Unendliche Schönheit und Harmonie. Dein Opfer der Liebe müsste in jedem Herzen tief eingeprägt sein, der
Mensch müsste immer daran denken, bevor er eine Wahl trifft. Das Kreuz, das immer vor unseren Augen ist,
lässt an Deine große Liebe zu uns denken. Ich möchte jedem Menschen der Erde sagen: bete jenes Kreuz an,
das dein Heil ist, bete es Tag und Nacht an und wenn du im Schmerz bist, vereine dein Herz mit Jenem Jesu,
lasse es mit Seinem Süßen und Wunderbaren pochen und du wirst auch auf Erden glücklich sein. Dies möchte
ich jedem Menschen sagen, damit er diese Zeit des Lebens nützen würde um Dich anzubeten. Du sagst mir,
Süße Liebe, dass Dein Herz großen Schmerz empfindet für jede Seele in Gefahr, ich begreife, dass Dein
Leidensweg fortwährt, weil die Seelen die Du so sehr liebst, verloren gehen. Wie möchte ich Dein
hocherhabenes Herz in angemessener Weise trösten können. Ich sage zu meinem, das so klein und schwach
ist: jedes dein Pochen, jedes Schwingen sei für Jesus, für Ihn sei dein Gefühl der Liebe. Ich sage zu meinem
Verstand: suche die passenden Worte für Jesus, um Ihn zu trösten für die schrecklichen Beleidigungen die die
törichten Menschen Ihm zufügen. Ich vernehme im Inneren ein Stöhnen des Herzens und des Verstandes, die
sagen: Wir möchten mehr für den geliebten Jesus tun, aber wir sind wie Kinder, die wenig zu tun, wenig zu
geben imstande sind. Jesus, Unendliche Liebe, so wende ich mich an Deine Vollkommene Mutter, Die auch
meine Mutter ist, ich laufe zu ihr, Die mich immer mit einem süßen Lächeln aufnimmt, ich sage Ihr: liebe
Mutter, geliebte Mutter, Vollkommene Mutter, hilf Du mir das Herz Jesu zu trösten, das von den Boshaften
der Erde so beleidigt wird. Dies sage ich der Mutter, während ich meine Gebete mit Ihren vereine, meine
Anbetung mit Ihrer, jeden Gedanken mit Ihren Gedanken, jedes Gefühl mit Ihrem Gefühl, im Inneren
verspüre ich dann eine intensive Freude, weil ich Dein Wunderbares Herz trösten durfte. Jesus, mein
angebeteter Herr, ich will für ewig Dein Lob singen, Dir danken, Dich gemeinsam mit Deiner Mutter anbeten,
mit Ihr wird alles wertvoller. Verzeihe, Süße Liebe, verzeihe die große Torheit der stolzen Menschen die
leben wollen, ohne Dich im Herzen und im Verstand und nur Fehler anhäufen. Die Törichten der Erde haben
Deine Worte vergessen: Ohne Mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht mit Mir sammelt, zerstreut. Süße
Liebe, in den vertrauten Gesprächen hast Du mir mit Schmerz von den Hochmütigen der Erde gesprochen, die
es wagen Dich herauszufordern und sich in ihrem Wahn für gott ihrer selbst halten. Ich habe Dich gebeten,
Deinen Schmerz zu teilen: in der Freude und im Leid will ich eng an Dich gedrückt bleiben.
Geliebte Braut, wenn Ich dir auch nur einen winzigen Tropfen Meines Schmerzes gäbe, würdest du nicht
widerstehen: du bist ein kleines Vögelchen, das wenig zu ertragen vermag und Ich, Ich Jesus, mit großer
Liebe und Zartheit bei Mir halte, es genügt Mir, was du Mir bereits gibst. Mit Herz und Sinn mit der Mutter
vereint, tröstest du Mich, du bist ein süßer Balsam für Meine Wunden der Liebe (wer Jesus nicht liebt, wer
Ihm seine Liebe verweigert und Ihn verrät, fügt Ihm eine tiefe Wunde der Liebe zu). Siehst du, Meine Kleine,
wie die Zeit rasch vergeht und viele Menschen, weit davon entfernt sich zu bekehren, Mich in vielfacher
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Weise angreifen und Mein Kreuz verachten, Zeichen Meines erhabenen Opfers?
Du sagst Mir: Groß ist der Irrsinn der Menschen der Sintflut gewesen, groß jener der Bewohner Sodoms und
Gomorras und auch jener der heutigen Welt ist nicht anders. Ich flehe Dich an, Süße Liebe, ich flehe Dich an,
für Deine Unendlichen Verdienste vereint mit jenen des Vollkommenen Geschöpfs, Deiner Mutter: die Strafe
sei nicht der Schuld entsprechend, sondern geringer, viel geringer, wenn es nicht so wäre, würde die Erde ein
wüstes und elendes Land werden.
Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, dass Ich aus dem blauen Planeten einen üppigen und schönen Garten
machen werde, ähnlich dem Eden, dies ist Mein Wille; für die schönen Seelen, mit Meiner Mutter vereint, die
ganz Mein sind im Herzen und im Verstand, werde Ich dies alles tun. Bleibe eng an Mich gedrückt, Meine
kleine Braut, genieße die Köstlichkeiten der Liebe dieses neuen Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, wendet Gott mit Dankbarkeit den Gedanken zu, zählt Seine Gaben und seid Seiner Liebe
dankbar. Geliebte Kinder, wer für die Gaben dankt, versetzt sich in die Lage weitere und wiederum weitere zu
erhalten, aber wer nicht dankt und sie nicht anerkennt, kann auch jene verlieren die er besitzt. Geliebte
Kinder, Gott liebt euch zärtlich, Er ist ein Vater Der zärtlich liebt, ihr, wie erwidert ihr Sein Wunderbares
Gefühl? Liebe Kinderlein, prüft euch aufrichtig, wenn ihr euch mangelhaft findet, bessert euch, bessert euch
sofort ohne zu zögern.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, oft dankt der Mensch nicht, denn er achtet gar nicht
mehr auf die Gaben die er erhält, er hat sich daran gewöhnt und lebt in der Zerstreutheit, er erhält achtet nicht
darauf, er erkennt den Wert der Gaben erst, wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Süße Mutter, bitte Jesus um
Vergebung für die Undankbarkeit Deiner Kinder dieser Zeit, die immer zerstreut und hartherzig sind, stets mit
tausend Gedanken beschäftigt und undankbar.
Geliebte Kinder, Ich halte Fürsprache für jeden von euch und flehe den Sohn, der Welt die Gnaden zu
gewähren die vonnöten sind. Dies tue Ich, aber, liebe Kinder, es braucht eure volle Mitarbeit; viel kann Ich
tun für den der mitwirkt, aber Ich erlange sehr wenig, wenn ihr in der Kälte und in der Sünde bleibt, noch
weniger erlange Ich für jene die es wagen zu leben, als gäbe es Gott nicht. Geliebte Kinder, der Plan Gottes
kann sich nur für jene verwirklichen, die Seiner Liebe gegenüber offen sind, Ich bitte euch, euch innerlich
diese Worte zu wiederholen: Gott kann Seinen Plan über mich nur verwirklichen, wenn ich mitarbeite.
Denkt und überlegt, fällt nicht in den Betrug satans, der euch zuflüstert, alles nach eurem Dünken zu tun,
unter seiner Führung, Gott verzeiht ja immer, verzeiht alles. Geliebte Kinder, prüft euren Glauben, indem ihr
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langsam, ganz langsam das Glaubensbekenntnis sprecht, prüft, ob ihr an alles glaubt. Geliebte Kinder, Ich
sehe mit großem Schmerz Kinder, die zwar in die Kirche gehen, aber an die Wahrheiten des Glaubens nicht
glauben; dies sei nicht so für euch, merkt euch Jesu Worte: Wer an Mich glaubt, wird gerettet sein, aber wer
nicht glaubt, wird nicht gerettet sein. Geliebte Kinder, liebt die Kirche die Gott gewollt hat, auch den
sichtbaren Oberhaupt der Kirche, den geliebten Papst, liebt ihn und betet immer für ihn, die Zeiten sind hart
und die sichtbaren und unsichtbaren Feinde sind zahlreich. Ihr seid oft schmerzerfüllt, weil ihr die Kirche in
dieser Zeit so angegriffen seht. Ihr wisst, weil Ich es euch gesagt habe, wer jener ist der aufhetzt, Jesus hat es
bereits vorausgesehen, aber Er hat gesagt: Die Kräfte der Hölle werde sie nicht überwältigen. Sie wird
angegriffen werden, aber nicht besiegt! Jesus ist der Ewige Sieger, Er ist das Haupt der Kirche, der feind
bildet sich ein, mit seiner Karte einen großen Sieg zu erringen, aber gerade durch sie wird er die größte
Niederlage erfahren.
Geliebte Kinder, gemeinsam beten wir zu 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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