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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe sucht alles, in Meiner Liebe werdet ihr alles haben. Bleibt
in Mir und Ich bleibe in euch.

Geliebte Braut, die Mühsal des Lebens wird nicht geringer, sondern nimmt zu, je mehr sich der Abschluss
nähert; dein kleines Herz stöhne nicht, sondern fahre fort bei Meinem Göttlichen zu pochen. Wenn auch die
Mühsal zunimmt, sie übersteigt die Kräfte nicht, wenn sie sich verdoppelt, verdoppeln sich die Kräfte. Was
fürchtest du, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, die Seele hat keinerlei Furcht, aber der Körper ist schwach und die Kräfte
schwinden mit Leichtigkeit; verzeihe, Jesus, unsere große Schwäche und wirke in uns mit Deiner Macht.
Geliebte Braut, liebe Braut, dies will Ich von jedem Menschen hören, Ich will, dass er Meine Hilfe erflehe,
mit Hingabe, mit vollem Vertrauen, dies wünsche Ich, geliebte Braut, um sie reichlich zu spenden. Jeder
Mensch muss seine Schwäche erkennen, nicht um zu verzagen und sich zu verwirren, sondern um sich an
Mich zu wenden um Hilfe in allem. Der Mensch der sich vor Mir erniedrigt und sein Nichts erkennt, wird
erhöht und der Mensch der in seiner Niedrigkeit das Haupt vor Mir erhebt, wird gedemütigt werden, liebe
Braut.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Süßeste Liebe, der Mensch ist wahrlich ein Nichts ohne Dich, die
Erbsünde hat ihn geschwächt und zerbrechlich gemacht wie ein Kristall, das beim kleinsten Stoß zerbricht. So
ist es, Jesus, aber Du willst nicht, dass er in seiner Lage bleibt, Du hast Mitleid mit dem so schwachen
Menschen und sagst ihm mit Zärtlichkeit: Komm zu Mir, Mensch, aus Erde gemacht, komm zu Mir, damit
Ich dir helfe und dir beistehe mit Meiner Zärtlichen Liebe. Siehst du, Ich habe dich nicht im tiefen Abgrund
bleiben lassen, in den du gefallen bist, dies habe Ich nicht für dich gewollt; Ich bin von Meinem Thron
herabgestiegen um dir zu helfen, um dir beizustehen, dich zu retten, Ich wünsche nur eines von dir, Ich will,
dass du dein unendliches Elend erkennst und dich mit vollem Vertrauen, mit ganzem Vertrauen an Meine
Macht wendest, dies wünsche Ich. Dies Deine Worte, Süße Liebe, und Du gehst sofort von den Worten zu
den Taten über: Du rufst den Menschen beim Namen, Du rufst ihn mit liebevoller Stimme, wie es ein lieber
Vater macht, eine fürsorgliche Mutter, ein zärtlicher Bräutigam. Du rufst ihn, um ihm alles zu geben, damit
ihm nichts mangle, wirklich nichts. Jesus, angebeteter Herr, die Menschen in dieser Zeit wetteifern, um ihren
Mitmenschen Schmerz und Leid zuzufügen, Du jedoch willst nur Freude, Du wünschst die Freude zu
schenken. Du bist groß in der Liebe und auch wenn die Antworten auf Deine Einladung immer karger sind,
bist Du noch nicht müde geworden, jeden Menschen zu Dir zu rufen. Dies ist der süße Augenblick der
Barmherzigkeit, aber ich weiß mit Gewissheit, weil Du es gesagt hast, dass sich für die Welt die Stunde der
Vollkommenen Gerechtigkeit nähert, für all jene die Deine Barmherzigkeit abgelehnt haben. Die Welt
begreife es und sorge vor. Du rufst, Süße Liebe, Du rufst, aber die Taubheit nimmt zu, die Kälte hat die
Herzen erfasst, während ich Deinen feind immer aufgeblasener, arroganter, schrecklicher sehe, ich höre sein
zufriedenes Lachen, weil viele, viele zu seinen Sklaven geworden sind. Er zeigt in jeder Situation ein anderes
Gesicht: er hat ein leuchtendes Gesicht, wenn dies dazu dient, besser zu betrügen, er zeigt sein schreckliches
Gesicht wenn er erschrecken muss, um besser unterjochen zu können, es hat tausend Masken, der verdammte,
für jede Lage eine verschiedene. Angebeteter Jesus, es möge bald die Zeit kommen, in der ihm eine Zeit lang
die Macht genommen wird und die Erde wieder Dein blühender Garten sei.
Geliebte Braut, viele Dinge habe Ich dir über die Zukunft der Welt offenbart, wenn die Menschen sich alle
bekehren, werden alle die schönsten Dinge genießen, wenn sich hingegen nur ein geringer Teil bekehren wird,
1

13
wird nur dieser Meine Köstlichkeiten auch auf Erden genießen. Die Menschen alle sind dabei sich ihre
Zukunft vorzubereiten: wie sie wollen, werden sie haben. Gewiss, wer Mir hat wenig geben wollen, wird
wenig haben; wer Mir nichts hat geben wollen, wird nichts haben, wer Mir viel gegeben hat, wer Mich an den
ersten Platz gestellt hat in seinem Leben, nun, dieser wird bald alles haben, mit einem Vorschuss auch auf
Erden. Meine Mutter ist sehr besorgt wegen jener Kinder die Ihren Worten gegenüber taub sind, während sie
jenen des feindes aufmerksam lauschen, der zischt, zischt und das Haupt hebt, um jenen zu beißen, der sich
ihm zuwendet. Wie du gesagt hast, fahre Ich fort, jeden Menschen zu Mir zu rufen, dies fahre Ich fort zu tun
bis zu Meinem: Schluss! Dann wird eine große Änderung in der Geschichte eintreten, wie es sie nie
gegeben hat und nie mehr geben wird. Liebe Braut, die Welt öffne gut die Ohren, um Meine Worte zu hören,
sie warte nicht Mein Schweigen ab, dann wird es zu spät sein. Liebe Braut, bringe der Welt auch diese Meine
Botschaft, bringe sie der Welt, jeder begreife, bevor es zu spät ist, jeder begreife und ändere den Kurs, um
sich zu retten. Bleibe in Mir, Meine kleine Braut, bleibe immer in Mir, um die Widrigkeiten zu ertragen, in
Meinem Herzen ist dein Frieden, dein wahrer Frieden, deine Freude, deine wahre Freude. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag gewährt Mir Gott bei euch zu sein um euch in der Bekehrung zu
helfen. Liebe Kinder, es ist ein langer Prozess der ein Leben lang dauert. Das menschliche Herz ist ein
Universum das den Menschen noch unbekannt, aber für Gott ein offenes Buch ist. Ihr bittet den Himmel um
vieles, aber die Fragen und die Bitten beziehen sich hauptsächlich auf körperliche Probleme und kaum auf
jene des Geistes. Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, euch hauptsächlich für die Bekehrung an Gott zu
wenden, der Rest wird euch dazugeschenkt. Denkt ihr, Jesus kenne eure Bedürfnisse nicht? Er weiß alles,
noch bevor ihr um etwas bittet, aber Er wünscht eure Vertrautheit, euer volles Vertrauen. Geliebte Kinder,
trägt Gott eure Bedürfnisse vor, in der Gewissheit, dass Er ein Guter Vater ist, Der euch nicht lange warten
und leiden lässt. Sagt Mir, geliebte Kinder, verlangt Jesus zu viel von euch, wenn Er euch sagt, Ihm das Herz
und den Sinn zu öffnen?
Meine Kleine sagt Mir: Wenig verlangt der angebetete Herr, jeder müsste so froh darüber sein, Ihm das Herz
zu öffnen und bei der Einladung müsste die Antwort unverzüglich und freudig sein.
Liebe Kinder, Jesus hat einen großen allgemeinen Plan und einen für jeden von euch, ihr wisst bereits, dass
Seine Pläne immer der Freude und des Friedens sind. Manchmal, wenn die Dinge schlecht laufen, denkt ihr:
Wie kann der Göttliche Plan sich verwirklichen, wenn viele Herzen verschlossen bleiben? Geliebte Kinder,
Ich sage euch, dass Sein Plan über die ganze Menschheit sich vollständig verwirklichen wird, auch wenn mit
Mitarbeit von wenigen; für die Treue von wenigen, wird Er Seinen erhabenen Plan der Liebe verwirklichen.
Euer Herz sei deshalb nicht traurig, betrübt, weil die Dinge allgemein schlecht stehen; mit wenigen glühenden
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und treuen Menschen wird Gott die größten und schönsten Dinge vollbringen. Meine Kleinen, habt nicht
düstere Gedanken bezüglich der Zukunft, angesichts der Taubheit vieler und der Blindheit anderer, für den der
Gott das Herz geöffnet hat, wird die Zukunft leuchtend und erhaben sein.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, hilf uns auf dem Weg, damit wir immer und gut den Göttlichen
Willen erfüllen, auch dann, wenn wir nicht begreifen. Wir möchten, in der Tat, immer zuerst gut begreifen
und dann tun, dies ist jedoch nicht der Göttliche Wille. Er will, dass der Mensch aus Vertrauen handle und
dann wird Er ihn begreifen lassen. Geliebte Mutter, Du, Vollkommene, Du, Heiligste, hast alles getan, obwohl
Du nicht gut verstandest was geschah: Du warst aus Vertrauen gehorsam, aus Deinem vollständigen
Vertrauen zu Gott und Deiner Hingabe an Seinem erhabenen Willen. Als an einem unerwarteten und
erhabenen Tag der Engel Gabriel Dir die Empfängnis Jesu verkündete, durch das Werk des Heiligen Geistes,
und Dich um Dein Mitwirken an Gottes Plan bat, verstandest Du sicher nicht sofort alles, Süße Mutter, aber
Du sprachst die schönsten und erhabensten Worte in der menschlichen Geschichte: Siehe, Ich bin die Magd
des Herrn, Mir geschehe nach Seinem Willen. Dein Herz war sofort bereit zu antworten, gehorsam zu sein;
dies geschah, weil Es (das Herz) bereits ganz dem Allerhöchsten Gott gehörte. Geliebte Mutter, wir, Deine
Kleinen, wollen alle innig Jesus gehören, damit wir immer bereit sind zur Antwort, wenn Er sich würdigt,
Sich an uns zu wenden. Vielgeliebte Mutter, wir alle wollen Gott gehören wie Du, Mutter, wir sind die Kinder
die so stolz auf ihre Mutter sind, dass sie Ihr immer in jeder Wahl ähneln wollen. Wir legen unseren Wunsch
in Dein Herz.
Geliebte Kinder, öffnet euch Mir ganz und Ich bringe euch zu Meinem Jesus, so wie es euer Wunsch ist.
Gemeinsam loben wir, 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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