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Auserwählte, liebe Freunde, in Meiner Liebe werdet ihr alles haben, in Meiner Liebe werdet ihr nicht
verlieren was ihr geliebt habt. Ich werde euch alles geben, in Mir werdet ihr alles haben.

Geliebte Braut, oft klagst du wegen dem was du verloren hast, wegen jener die du geliebt hast und nicht mehr
sind. Liebe Braut, wer Mich hat, hat alles und es fehlt ihm nichts: was er verloren hat, findet er in Mir wieder.
Du sagst Mir: Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter, wie schön sind Deine Worte! Wie tröstend sind sie!
Du bist ganz Liebe, stets nur Liebe. Oft wird der Mensch im Laufe seines Lebens vom Verlust teurer
Menschen betrübt, vom Verlust der kleinen Geschöpfe die ihn in seinem Leben begleitet haben und fortgehen,
während das Herz sie zurückhalten möchte. So ist es, meine Süße Liebe. Ich denke an meine geliebten Eltern,
die mich eines Tages verlassen haben und auf Zehenspitzen von mir gegangen sind, nachdem sie mich so sehr
geliebt haben. Mein Herz war traurig, aber Du, Süßester, hast mir bald eine große Freude verliehen: Du hast
mich mit Dir in das Reich des Glücks ohne Ende geführt und hast sie mir gezeigt, sie sind glücklich, jung, im
Frieden. Mein kleines Herz hat vor Freude gejubelt beim Anblick ihres leuchtenden und jubelnden Gesichts,
ich habe verstanden, dass die Mühsal ihres Lebens nicht mehr war, die inständigen Bitten und Gebete, vereint
mit Deinem Heiligsten Opfer, haben sie gerettet und nun singen sie für ewig Dein Lob. Oft habe ich auch an
die kleinen Geschöpfe gedacht, jene die ebenfalls Gegenstand meiner Liebe sind. Ich habe Dich einmal
gefragt: Süße Liebe, ist für sie wirklich alles zu Ende für immer? Du hast mir geantwortet: Wer in Mir ist
und Ich, Ich Jesus, in ihm bin, verliert nichts, was seinem Herzen teuer ist, denn die Liebe verändert alles.
Was du geliebt hast, meine kleine Braut, ist nicht verloren, sondern alles findest du in Mir wieder.
Angebeteter Jesus, diese Worte haben mich freudig jubeln lassen. Ich begreife, begreife gut, dass Du,
Angebeteter Gott, die ganze Schöpfung liebst, nicht nur die menschlichen Wesen, sondern auch die kleinen
Geschöpfe, denn alles hast Du aus Liebe gewollt. Ich denke an Deine Worte die Du durch Deine geliebten
Propheten gesprochen hast. Die ganze Schöpfung leidet in den Geburtswehen und wartet auf die Veränderung
die Du, Gott der Liebe, vollbringen wirst, Du sagst nämlich: Ich werde eine neue Erde und einen neuen
Himmel machen, alles werde Ich in Meiner Liebe erneuern. Diese Deine erhabenen Worte lassen die
Traurigkeit bald schwinden und die Freude einkehren. Die ganze Schöpfung lebt in Dir, sie pocht durch
Deinen Impuls: sie ist Dir teuer, ist Frucht Deiner Liebe. Das Herz will nur dies allein hören, um sich zu
trösten über das was es auf Erden geschehen sieht; das Leid ist infolge der menschlichen Bosheit gewachsen.
Du hast dem Menschen den schönen blauen Planeten anvertraut und ihm alles untertan gemacht, aber wie
gebraucht der Mensch die schönen Dinge die er zur Verfügung hat? Wenn Du wiederkommst, Unendliche
Liebe, wirst Du einen von der Arglist zerstörten Planeten vorfinden, nur wenig wird übrigbleiben, wenn der
Mensch nicht vernünftig zu denken beginnt, mit Deinem Verstand, und zu lieben, mit Deinem Herzen. Auch
dafür bitte ich Dich um Vergebung, Gott der Liebe: für das Leid welches der Mensch den kleinen Geschöpfen
zufügt, derzeit sind sie großem Leid ausgeliefert wegen der Unliebe der Boshaften zu den schönen Dingen die
Du gemacht hast. Sie stehen gewiss unter dem Einfluss des schrecklichen feindes, dem alles was Du liebst
verhasst ist. Manchmal stöhnt mein Herz, es stöhnt wenn es betrachtet was auf Erden geschieht. Der Mensch
der Dich nicht liebt, liebt auch nicht die Dinge die Du erschaffen hast, oft sind auch die zärtlichsten Bündnisse
geschändet: die Eltern lieben die Kinder nicht, diese haben keinerlei Respekt vor den Eltern, ich will dann gar
nicht erwähnen, was in den Ehen geschieht, die oft nicht ein zartes Bündnis der Liebe sind, sondern ein
feindseliges Verhältnis zwischen Menschen die vor Dir, Gott, versprochen haben, ein Leben lang einander zu
lieben. Angebeteter Jesus, ich denke noch an Deine Worte gesprochen durch Deine geliebten Propheten: Es
wird eine Zeit großer Drangsal kommen, überall werden Kriege toben, Umwälzungen und große Zeichen am
Himmel sein, aber es wird noch nicht das Ende sein, in den Herzen wird der Hass so stark zunehmen, dass die
Mutter sich gegen die Tochter richten wird, diese gegen die Mutter, die Kinder gegen die Eltern und letztere
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so weit gehen werden, die Kinder zu töten. Unendliche Liebe, dies alles geschieht, denn die Liebe schwindet
in den Herzen, während die Verachtung gegenüber dem menschlichen Leben, dem Leben im Allgemeinen,
wächst. Angebeteter Jesus, was geht auf Erden vor? Die Menschen stürzen sich wie Raubtiere einen gegen
den anderen: ist dies die von Deinen treuen Propheten verkündete Zeit?
Geliebte Braut, es geschieht, was geschehen muss vor der Änderung die Ich, Ich Jesus, vollbringen werde, es
geschieht das Böse, das die neue Ära vorbereitet, die neue Schöpfung. Sage Mir, Meine kleine Braut, könnte
Ich so viel Böses zulassen, wenn es nicht zu einem höheren Wohl dienen würde? Sage Mir.
Du sagst Mir: Du bist die Liebe und bleibst die Liebe, Du lässt nur zu, was dazu dient, die Dinge zu
verbessern und lässt nicht zu, was nicht nützlich ist. Süßeste Liebe, ich habe verstanden, dass dieser große
Schmerz eine Ära des großen Glücks in Dir, auch auf Erden, vorbereitet. Sei von jedem Herzen gepriesen und
jeden Augenblick angebetet. Lasse mich eng an Dich gedrückt bleiben bis die epochale Veränderung eintritt.
Bleibe, geliebte Braut, genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag lade Ich euch zur Freude ein, verbannt die Traurigkeit und sucht die
schönen Dinge die Gott euch geschenkt hat. Liebe Kinderlein, betrachtet die Schöpfung und freut euch wenn
ihr die Zärtlichkeit Gottes entdeckt, Seine Aufmerksamkeit euch, jedem von euch gegenüber. Ich habe euch
bereits gesagt und nun wiederhole Ich euch: Gott spricht in verschiedener Weise zu jedem von euch, Er
spricht auch durch die Schönheiten der Natur, der tierischen und der pflanzlichen Welt. Liebe Kinder,
betrachtet die Harmonie der Schöpfung, begreift, dass dies alles auch für euch ist, ja, Kinder, auch für jeden
von euch. Wenn ihr lernt, euch auch dieser Gaben zu erfreuen, wird die Freude nie aus eurem Herzen
schwinden. Liebe Kinder, Gott liebt euch, Er schenkt euch die schönsten Dinge um euch glücklich zu machen,
Er will eure Freude, jene der ganzen Schöpfung. Denkt an den Garten Eden: die ganze Schöpfung war in
voller Blüte, als Er zuletzt Sein liebstes Geschöpf schuf: den Menschen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, ich denke immer an das Paradies auf Erden, als alles in der Schöpfung
harmonisch und freudig war, ich denke an das Bild, das die ersten Menschen vor ihren Augen hatten, eine
wunderbare Schöpfung die Göttlichen Tau triefte. All diese Herrlichkeit stellte Gott vor die Menschen hin und
gebot ihnen über die Tiere zu herrschen, mit Seiner (Gottes) Weisheit, die Schöpfung zu vollenden. Geliebte
Mutter, wie sehr hat der Mensch Gott enttäuscht! Er liebt die Schöpfung nicht, gegenwärtig hört er nicht auf
sie zu zerstören, dies geschieht, weil er sich von Gott, von Seiner Liebe, entfernt hat, Seinen Willen nicht
erfüllt, sondern im Herzen die bittere Pflanze des Hochmuts wachsen lässt. Meine Traurigkeit bei diesen
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Gedanken schwindet jedoch durch Deine Gegenwart und lässt der Freude Platz. Wenn jeder Mensch den
Allerhöchsten Gott enttäuschst hat, warst Du, Maria, Süßeste Mutter, immer Seine wahre große Freude. Du,
Vollkommene Mutter, bist die neue Eva, mit Deinem Gehorsam hast Du Deinem Schöpfer stets Freude
bereitet und nie einen Schmerz zugefügt. Wenn ich sehe was in der Welt geschieht, in jedem ihren Winkel,
spüre ich ein innerliches Beben für das, was das geliebte Geschöpf zu tun wagt, während Gott, der Geduldig,
Gütig, Liebevoll, langsam im Erzürnen und groß in der Liebe ist, schweigt und auf eine Besserung wartet, die
manchmal nicht eintritt. Ich denke, dass Gott, jedes Mal Er enttäuscht ist wegen der fortwährenden
menschlichen Torheit, Trost findet, wenn Er Dich, Heiligste Mutter, ansieht. Wenn viele Geschöpfe Ihn tief
enttäuscht haben, Du bist die Köstlichkeit Seines Herzens, Du bist und bleibst die Köstlichkeit Seines
Herzens; An Dir findet Er Wohlgefallen, Deinetwegen wird Er es nie bereuen, das menschliche Geschöpf
erschaffen zu haben. Du, Maria, bist Jene die Ihn glühender anbetet, Dein Herz ist stets Gott zugewandt. Wie
schön ist es, eine solche Mutter zu haben! Du legst stets Fürsprache ein für jeden Menschen und erlangst von
Jesus, Deinem Sohn, alle Gnaden die Du erflehst. Süße Mutter, Siehe, dies ist die Gnade um die ich Dich
inständig bitte, nicht nur für mich, sondern auch für alle Seelen die in großer Liebe für Dich und Deinen Sohn
pochen: erlange uns die Gnade, Dir, Süßeste, in allem immer ähnlicher zu werden, hauptsächlich im Herzen,
im Gefühl, im Gedanken, in allem wollen wir Dir, Himmelsmutter, ähnlich werden.
Liebe Kinder, eure Gedanken und eure Gefühle erfreuen Mich, Ich werde euer Gebet zu Meinem Sohn Jesus
hinbringen.
Gemeinsam vereinen wir die Herzen um zu loben, Gott zu danken. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten
wir Ihn an.
Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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