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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe; gebt Mir eure Probleme, Ich,
Ich Jesus, werde sie lösen. Gibt es vielleicht etwas, dass Mir, Gott, unmöglich ist? Ich wünsche eure
Freude und nicht die Traurigkeit; hofft auf Mich, eure Hoffnung wird nicht umsonst sein.

Geliebte Braut, die Menschen haben wenig, nicht weil Ich wenig gewähre, sie haben wenig, weil sie nicht
bitten, sie bitten nicht Mich, weil sie Mir nicht trauen. Wer nicht auf Mich vertraut und Mir nicht traut, erhält
nicht; er sucht, aber findet nicht; er klopft an die Türen der Menschen, aber nicht an Meine. Geliebte Braut,
Mein Schmerz ist groß, denn Ich sehe soviel Misstrauen Mir gegenüber, der Mensch vertraut mehr auf
Seinesgleichen als auf Mich. Ich habe dir gesagt, dass die Menschen wenig haben, weil sie Mir nicht trauen,
auf Mich nicht vertrauen, Mich nicht bitten, nicht an Meine Tür klopfen. Wenn sie vertrauensvoll bitten
würden, erhielten sie sofort; wenn sie an Meine Tür klopfen würden, ließe Ich sie nicht warten, sondern würde
sofort öffnen. Denke an einen süßen und liebevollen Vater: er wartet immer auf den Sohn und freut sich ihn
zu sehen, wenn er ihn dann um etwas bittet, was gut ist, gewährt er es ihm sofort. Wenn ein Kind um ein Brot
bittet, gibt ihm dann der Vater einen Stein? Wenn es um Nahrung bittet, verweigert er sie ihm? Sage Mir.
Du sagst Mir: "Süßeste Liebe, ich habe verstanden was Du sagen willst, ich habe gut verstanden, dass die
Menschen nicht haben, weil sie sich nicht an Dich wenden, sondern oft an andere Menschen. Sie sind wie jene
Lahme, die sich auf andere Lahme stützen: welchen Halt können sie haben? Sie sind auch wie jene Blinde, die
sich nicht von solchen begleiten lassen die gut sehen, sondern von solchen die blind sind wie sie. Unendliche
Liebe, Jesus, Erhabene Süßigkeit jedes Herzens, der Mensch begreift nicht, der gegenwärtige Mensch ist noch
schwerer von Begriff. Verzeihe, verzeihe, verzeihe, Jesus, schenke noch der Welt Deine Barmherzigkeit bevor
Du zu Deiner Vollkommenen Gerechtigkeit übergreifst. Angebeteter Jesus, Deine Verdienste sind Unendlich,
ich bringe Dir Deine Eigenen Verdienste dar, um Deine Barmherzigkeit zu erflehen für die Welt, die kalt und
ungläubig geworden ist. Ich sehe in der Zukunft der Welt einen schrecklichen Orkan der alles mitreißt und
zerstört, dies sehe ich als Folge von soviel Ungläubigkeit und Kaltherzigkeit. Überall höre ich das
fürchterliche Zischen des feindes, der verdammte ruht nicht und wirkt mit großer Grausamkeit, während alle
Törichten der Erde sagen: Es gibt ihn nicht. Er existiert nicht. Die Folgen der allgemeinen Sünde werden
schwer sein, wenn es nicht eine allgemeine reuevolle Umkehr gibt. Ich sehe in Dir zwei erhabene Antlitze:
Das sehr Liebevolle und Süße Antlitz der Barmherzigkeit und das Schreckliche der Vollkommenen
Gerechtigkeit. Du hast mir gesagt, dass der Mensch der Deine Barmherzigkeit ablehnt, Deine Vollkommene
Gerechtigkeit gewiss haben wird. Wenn ich mich umschaue, zittere ich. Die Menschen halten die Sünde, die
das größte Unheil ist, für unwichtig, sie sind soweit gelangt zu sagen: Was ist die Sünde? Zu Deinen Füßen
flehe ich, vereint mit der Süßen Himmelsmutter, um Deine Vergebung, indem ich die Worte wiederhole, die
Du zum Allerheiligsten Vater sprachst: Heiliger Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.
Jesus, mit denselben Worten bitte ich: Verzeihe den vielen Törichten dieser Zeit, denn sie wissen nicht was
sie tun.
Geliebte Braut, wer Meine Barmherzigkeit erfleht, erhält sie sofort; wer sich an Mich wendet um Hilfe, erhält
sie sofort; wer Mir seine Probleme gibt, wer Mir traut und auf Mich vertraut, sieht sie sich lösen. Sage Mir,
Meine süße Braut, sage Mir: wann ist jemals einer der auf Mich vertraut hat, enttäuscht geblieben?
Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Mein angebeteter Jesus, Du enttäuschst nicht, Du bist groß in der
Liebe, Du schenkst viel und verlangst so wenig! Es möge bald die Zeit kommen, in der Du in jedem Leben
herrschst, setze Dich ans Steuer jedes Schiffes und führe es zum Hafen, denn ich sehe wie die Wellen des
bösen anschwellen und alles Schöne dass Du, Süßeste Liebe, erschaffen hast, mitzureißen drohen.
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Liebe Braut, Ich habe dir gesagt, dass wer Mir seine Probleme übergibt, wer auf Mich vertraut, sie sich lösen
sehen wird in Meiner Zeit und nach Meiner Denkweise, aber wer Mir nicht traut und nicht auf Mich vertraut,
wird fortwährende Enttäuschungen haben, denn wenn er an die Türen der Menschen klopfen wird, werden sie
immer verschlossen sein. Liebe Braut, kann Ich mehr tun als das, was Ich bereits tue? Du sagst Mir: Groß
bist Du, Jesus, Wunderbar ist Deine Liebe und Großzügig Dein Herz. Wenn die Menschen Dir trauen, wenn
sie sich an Dich wenden würden und Dich an den ersten Platz in ihrem Leben stellten, würde jedes Schiff, mit
Dir, Heiligster, am Steuer, in den sicheren Hafen gelangen und keines würde von den Fluten verschluckt
werden.
Liebe Braut, bringe der frostigen und aufsässigen Welt Meine Botschaft der Liebe, Ich will die wunderbarsten
Dinge tun für jene die auf Mich vertrauen: Ströme der Freude gieße Ich in ihre Herzen aus, großen Frieden
werden die Herzen haben, die Mich glühend und treu lieben. Fürchte nicht, Meine Kleine, wegen der
drohenden großen Gefahren, sei versichert: es wird kein Blitz dort einschlagen, wo Ich nicht will dass er
einschlage. Vertraue immer auf Mich und du wirst Meine größten Wunder sich vollbringen sehen. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten:

Vielgeliebte Kinder, Gott liebt euch, Gott wünscht euch für Sich, Gott will euch helfen. Schreibt diese drei
Sätze mit Feuerbuchstaben in euer Herz und in euren Verstand. Geliebte Kinder, wer dies gut verstanden hat,
hat alles verstanden, er ist glücklich und es fehlt ihm nichts.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, liebe Mutter, es ist wirklich nicht leicht, diese drei wunderbaren
Sätze gut zu begreifen. Ich habe versucht sie gut in meinem Herzen und im Verstand einzuprägen und
wiederhole sie mir jeden Tag, wenn alles gut geht, aber hauptsächlich, wenn alles schlecht läuft. Liebe Mutter,
wenn alle Menschen der Erde diese Worte in ihr Herz und in ihr Sinn eindringen ließen, wären sie sicherlich
alle glücklich und es gäbe bald den Frieden auf Erden. Liebe Mutter, Heiligste Mutter, bitte den Sohn Jesus,
bitte Ihn, dass Er den Menschen dieser Zeit helfe, alles gut zu begreifen. Dies ist gewiss eine wunderbare
besondere Gnade die die Menschen nicht verdienen, aber wenn Du sie erbittest, Süße Mutter, erlangst Du sie
gewiss. Ich sehe ringsum eine verstörte und verwirrte Menschheit, sie zeigt, nicht gut verstanden zu haben,
dass Gott helfen will, Freude und Frieden geben will. Liebe Mutter, wenn ich an Gottes Liebe zu mir und zum
Menschengeschlecht denke, ergreift mich riesige Freude, wie könnte man nicht glücklich sein bei dem
Gedanken, dass der König des Universums, Jener Der Himmel und Erde erschaffen hat, Jener Der das Meer
und alles Schöne gemacht hat, uns liebt, Sich nach uns sehnt, uns helfen will. Dieses mein Gefühl sollte bei
diesem Gedanken auch jenes jedes menschlichen Wesens sein. Wenn alle daran dächten, wäre die Erde von
heiteren, lebensfrohen Personen bevölkert, die sich freuen würden im Wissen darum, dass der Plan Gottes
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jener ist, jeden Menschen bei Sich zu haben.
Geliebte Kinder, Ich bin jedem von euch nahe, um euch die Größe der Liebe Gottes, Seine Zärtlichkeit
begreifen zu lassen. Ich spreche zu euch, aber Meine Botschaften werden von wenigen angenommen, Ich
spreche zur ganzen Welt, aber noch hört nur ein kleiner Teil auf Meine Worte. Mein Schmerz ist groß
angesichts der Kälte und der Gleichgültigkeit. Liebe Kinder, Ich wiederhole euch immer dieselben Dinge,
aber Ich werde deswegen nicht müde, nehmt Meine Botschaften an und lebt sie jeden Tag, wer sie annimmt,
kann das Glück erreichen, kann eine leuchtende Zukunft haben, kann sein ganzes Leben ändern. Kinder, Ich
lade euch ein, achtsam und bedacht zu sein, Ich lade euch ein, Mir euer Herz zu öffnen, Ich will euch alle Gott
darreichen, wie duftende und üppige Blumen. Ihr seid frei, Meine Kleinen, ihr seid frei und könnt alles gut
erfüllen, aber ihr könnt euch auch weigern; wenn ihr nach Meinen Worten handelt, wie fügsame und folgsame
Kinder, wird Gott euch bald den Frieden und die Freude des Herzens schenken, dies aber wird nicht
geschehen, wenn ihr im Unglauben und in der Aufsässigkeit fortfährt. Begreift ihr, geliebte Kinder, begreift
ihr Meine Worte gut? Die Zukunft die Gott euch vorbereitet hat, ist schön und leuchtend, dies jedoch wird
sein, wenn ihr fügsam und folgsam sein werdet; dies kann nicht geschehen, liebe Kinder, wenn ihr aufsässig
und unfügsam sein werdet. Viel kann Ich für euch tun, wenn ihr fügsam seid, aber nichts, wenn ihr Meine
Hilfe nicht annehmen wollt. Lasst meine Worte in euer Herz und in euren Verstand dringen und ihr werdet
bereits auf Erden, als Vorschuss, glücklich sein.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten 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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