18
22.11.09

Auserwählte, liebe Freunde, eure Hoffnung sei lebendig, auch wenn die Zeiten hart und schwierig sind.
Vertraut auf Mich, Jesus, ihr werdet gewiss nicht enttäuscht sein.

Geliebte Braut, die Hoffnung schwindet auf Erden dahin, Ich sage dir, dass eine große Anzahl sie verliert,
weil die Schwierigkeiten zunehmen und das Vertrauen auf Mich schwach ist.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies stelle ich jeden Tag fest: die Probleme nehmen zu und es wird immer
schwieriger sie zu lösen. Wer nicht auf Dich vertraut, welche Hoffnung hat er, welche Hoffnung bleibt ihm?
Er wendet sich an seinesgleichen, aber stößt gegen eine Mauer von Schwierigkeiten, es wird ihm gesagt: Ich
habe selber so viele Probleme, wie kann ich dir helfen deine zu lösen? Dies hört er, während ihm die Tür
zugemacht wird. Süße Liebe, Du allein bist der Freund, der jedes Problem lösen kann, Du allein, Jesus, dies
kannst Du tun, weil Du die Liebe bist, ein Unendlicher Ozean der Liebe. Wenn der Mensch Dir das Herz
geöffnet hat, bittet er und es wird ihm gewährt, klopft er an und es wird ihm aufgetan, fleht er und wird
gehört, mit Dir als Süßen Freund, verliert das Leben zum Großteil seine Bitterkeit. Du, Jesus, der Du alles
kennst, rufst jeden Menschen zu Dir um ihm zu helfen in seinen Schwierigkeiten, Du rufst nicht um zu haben,
Unendliche Liebe, Du rufst immer um zu geben; was kann Dir, in der Tat, der Mensch geben, das nicht bereits
schon Dir gehörte? Heute sehe ich Dich als König des Universums: Du bist in einem glänzenden Licht gehüllt
und das Aussehen ist Majestätisch, Ich betrachte Dich in Deiner Schönheit. Vor Dir, der Du so herrlich und
erhaben bist, bin ich tief bewegt, Du legst nur einen Augenblick Deinen Blick auf mich und es überflutet mich
bereits großes Glück, als wäre in jeder Zelle ein Tropfen, mir ist als lebte ich bereits in Dir, verloren im Ozean
Deiner Unendlichen Erhabenheit. Du, erhabenster König, legst Deinen majestätischen Blick auf Dein kleines
Geschöpf, es hat nur den einen Wunsch: in Dir, mit Dir, für Dich zu leben. Jeder Mensch möge sich umhüllen
und durchdringen lassen von Deiner Süßesten Liebe, niemand lehne sie ab, mit Dir ist das Leben ein
erhabener Flug zum Unendlichen Glück, aber ohne Dich, Süßeste Liebe, wird das Leben zur Qual, von
Anfang bis zum Ende. Du, der Du alles weißt, rufst jeden Menschen zu Dir, damit ihm geholfen werden kann
in jeder Phase seines Lebens. Die Großen der Erde verachten die Kleinen und wollen sie nicht in ihren
prunkvollen Schlössern, aber Du, der größte und erhabenste Herr, rufst zu Dir, Du willst, dass jeder Mensch in
Deinem Schloss sei, um ihm alles schenken zu können. Ich denke stets daran, Süße Liebe, ich denke an Deine
Großzügigkeit, an Deine Größe. Ich bin voller Freude bei dem Gedanken, dass Du mich liebst, Dein Blick
sieht mich nicht nur in meiner Kleinheit jeden Augenblick, sondern er liebt mich zärtlich. Ich sagte, dass ich
Dich heute als König des Universums sehe, in Deiner Unendlichen Majestät, vor der ich zittern müsste, aber
ich zittere nicht, Süße Liebe, auch wenn ich mir meiner Kleinheit bewusst bin; ich zittere nicht, sondern freue
mich riesig, da in Deinem Wunderbaren und erhabenen Herzen auch für mich ein kleiner Platz ist.
Angebeteter Jesus, Jesus, Unendliche Liebe; Jesus, König des Universums, Dein Blick der sich auf mich legt,
ist nicht der frostige und abweisende der Großen der Erde, sondern ist der süßeste, der liebevollste, der
erhabenste. Was gibt es schöneres, als Deinen Blick der Liebe? Während Du mich anschaust, vergesse ich
alles und verliere mich in Dir, meine Zellen alle beben vor Glück, Deinem Glück und beten Dich an. Wie
Schön bist Du, Jesus, in Deinem so stattlichen und majestätischen Aussehen! Jeder Augenblick meines
irdischen und überirischen Lebens möge ein Lied der Liebe und der Anbetung zu Dir sein! Ich möchte, dass
die ganze Welt begreifen würde, welche Wunder Deine Wunderbare Liebe vollbringt, ich möchte, dass alle
Menschen der Erde Dir das Herz öffnen, Dir die Türen des Herzens weit aufreißen würden!
Geliebte Braut, wer Mir das Herz öffnet, kann alles haben, denn Ich, Ich Jesus, will alles schenken; er muss
nicht warten in das Paradies einzugehen, um glücklich sein, denn Ich schenke einen Vorschuss des Glücks
auch auf Erden, dann wird es vollkommener sein. Geliebte Braut, bringe der Welt Meine Botschaft der Liebe;
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es begreife sie, ergreife sie jeder Mensch, Ich wünsche, dass Ströme Meiner Freude durch die Straßen der
Welt ziehen, aber es kann sie nicht haben, wer in seinem Elend eingeschlossen bleibt. Ich bitte jeden
Menschen Mir das Herz zu öffnen, aber Ich zwinge niemanden es zu tun, Ich sage zu jedem Menschen: Du
kannst alles haben, wenn du dich Mir anvertraust, du kannst alles verlieren, wenn du nicht willst.
Liebe Braut, ich warte auf die fehlenden Antworten, dann verwirkliche Ich vollständig Meinen Plan, dein
kleines Herz freue sich in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, mit Freude nehme Ich euch bei der Hand um euch zu Jesus zu führen, kommt mit Mir
und seid freudig, die Himmelsmutter will für euch die schönsten Dinge. Das Wort Gottes sei eure Nahrung,
wirkt nach diesem gesegneten Wort und lasst euch nicht betrügen vom schlauen feind der ein Verführer und
Lügner ist. Ich sehe, dass einige von euch den Festtag gut verbringen und Gott gewährt die größten und
erhabensten Gnaden, aber Ich sehe auch jene die sich nicht entscheiden Gott Zeit zu widmen, da zu sehr mit
der Arbeit, mit allerhand Tätigkeiten beschäftigt. Geliebte Kinder, der Festtag ist für den Herrn, ihr habt soviel
Zeit um zu arbeiten, gebt Gott den Festtag, ihr ruht euch aus und genießt die erhabene Freude, Sein Wort zu
hören. Liebe Kinder, Gott segnet euch, gemeinsam mit euren Lieben und euren Dingen, wenn ihr mit Freude
Seinen Willen tut, wenn ihr viel gebt, werdet ihr viel haben. Geliebte Kinder, Gott, euer Vater, verlangt
wenig, um viel zu geben: wollt ihr Ihm dieses Wenige schenken? Liebe Kinder, seid fügsam und gehorsam
und ihr werdet die Freude im Herzen und den Frieden in der Seele haben. Bedenkt, wie viel Gott euch jeden
Tag schenkt, wie viel Er euch gegeben hat: alles was ihr habt, ist Sein, nur der Wille ist euer, gebraucht ihn
gut, liebe Kinder, denn Gott lässt euch tun wie ihr wollt, nach eurem Willen, aber über alles werdet ihr Ihm
Rechenschaft ablegen müssen. Jesus ist der Vollkommene Richter vor Dem jeder Mensch erscheinen muss,
geliebte Kinder, denkt ihr daran? Wenn ihr eure Entscheidungen trefft, denkt ihr nach, überlegt ihr? Liebe
kleine Kinder, denkt lange nach, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Seid klug, liebe Kinderlein, seid alle wie
die klugen Jungfrauen, die alles gut vorbereitet hatten, um dem Bräutigam entgegen zu gehen. Liebe Kinder,
Ich bin jeden Tag bei euch, Ich bin bei euch und helfe euch, mit großer Freude eile Ich euch zu Hilfe, weil Ich
euch zärtlich liebe. Ich sehe, dass einige von euch mit sanftem und sicherem Flug fortfahren, Ich sehe, dass
andere unschlüssig und unsicher sind, diesen sage Ich: macht euch Mut, Meine Kleinen, Ich bin bei euch und
stehe euch bei, die Himmelsmutter ist bei euch jeden Tag um euch zu führen und euch zu stützen, dies, wenn
ihr geführt und gestützt werden wollt. Geliebte Kinder, wenn ihr Mich ruft, bin Ich bereit euch zu helfen, ruft
Mich wenn ihr Hilfe braucht, begreift gut, dass ihr alleine nichts tun könnt, aber mit der Mutter wird alles
leichter sein. Liebe Kinder der Welt, merkt euch, dass ihr nicht allein seid, nicht verlassene, vernachlässigte
Waisenkinder seid, sondern dass eine Mutter im Himmel ist, Die euch zärtlich liebt und euch an der Hand zu
Jesus zu führen wünscht. Betrachtet heute Jesus, den König des Universums, Er ist Jener Der euch richten
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wird mit Vollkommenem Urteil.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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