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Auserwählte, liebe Freunde, habt volles Vertrauen auf Mich; was auch geschehen mag, vertraut auf
Meine Liebe. Fühlt euch nicht als Waisen: ihr habt einen Vater Der euch unermesslich liebt.

Geliebte Braut, wer volles Vertrauen auf Mich hat, fürchtet die Widrigkeiten nicht, er bebt nicht bei den
Prüfungen, er nimmt sie an mit Geduld und Liebe, im Wissen darum, dass Ich, Ich Gott mit Sicherheit über
seinen Weg wache, wie die Mutter an der Wiege ihres Kleinen. Dies, Meine kleine Braut, ist wichtig: volles
Vertrauen auf Mich zu haben. Der Mensch, der auf Meine Liebe vertraut, verwirrt sich nicht, gerät nicht
durcheinander, verzweifelt nicht, auch wenn alles schlecht geht, denn auf Mich setzt er seine Hoffnung. Ich
betrachte das Herz jedes Menschen, Ich erforsche das Herz jedes Menschen und sehe, wie schwach das
Vertrauen zu Mir ist. Wenige vertrauen wirklich auf Mich und viele sind hingegen jene, die es nicht tun.
Liebe Braut, solange die Dinge gut gehen, ist alles leicht und einfach, aber sobald die Prüfung auftaucht,
siehe, gibt es den Fall, die Verwirrung, das Durcheinander bis hin zur Verzweiflung. Geliebte Braut, sage der
Welt wie wichtig es ist, volles und gänzliches Vertrauen zu Mir, Gott, zu haben, um jede Prüfung mit
Heiterkeit entgegenzutreten und jede Schwierigkeit zu überwinden.
Du sagst Mir: Süße Liebe, vergib die große menschliche Schwäche. Wenn alles gut geht, ist der Mensch
frohgemut und das Leben scheint ihm ein sanfter und ebener Flug zur Ewigkeit mit Dir zu sein; wenn die
Szene sich in seinem Leben ändert und der Schmerz eintritt, siehe, dann kommt ihm das Leben hart und
schwierig vor und er beginnt sich tausend Fragen zu stellen. Süße Liebe, schenke uns einen immer festeren
Glauben. Kein Mensch verliere jemals das Vertrauen auf Dich, auch wenn die Prüfung hart wäre. Süßer Jesus,
lasse gerade in einem solchen Augenblick Deine Zärtlichkeit fühlen, umarme mit Deiner Barmherzigkeit.
Liebe Braut, immer zeige Ich dem Leidenden Meine Zärtlichkeit, immer umarme Ich ihn mit Meiner
Barmherzigkeit. Wenn er Meine Hilfe erfleht, wenn er sich mit Demut an Mich wendet, höre Ich immer sein
Gebet. Geliebte Braut, es erhält nicht, wer nicht bittet; er bittet nicht, weil er nicht vertraut. Nur dieser erhält
nicht; aber das demütige Gebet höre Ich immer und erhöre es.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Zärtlichkeit kennt keine Grenzen, Deine Güte ist Unendlich, aber dem
Menschen, der unter anderen schwachen und unvollkommenen Menschen zu wohnen gewohnt ist, fällt es
schwer zu begreifen; verzeihe und lasse den Glauben immer fester werden in jedem Herzen. Die größte und
kostbarste Gabe ist wirklich der Glaube. Für den gläubigen Menschen ist alles leicht, für den der einen
schwachen Glauben hat, ist alles schwer zu ertragen. Gewähre die Gabe des Glaubens dem Menschen der
Dich demütigen Herzens darum bittet, immer mehr Glauben, damit er auch in der schwersten Prüfung nicht
zweifeln möge, sondern sich der Sanften Welle Deiner Süßen Liebe zu überlassen weiß.
Liebe Braut, wie Ich dir bereits gesagt habe, erhöre Ich stets die demütigen Gebete. Wenn der Mensch um
Glauben bittet, hat er den Glauben, immer stärker, denn Ich, Ich Gott, gewähre ihn, aber Ich sage dir: man
kann diese Gabe nicht haben, wenn man nicht bereit ist, Meinen Willen zu erfüllen. Nicht wer Mir Herr,
Herr sagt, ist Meinem Herzen teuer, es genügt nicht, dies zu sagen, es ist notwendig, Meinen Willen zu
erfüllen. Wenn einer Mir nichts geben will, kann er nicht alles verlangen. Wer Mir viel gibt, erhält viel. Wer
Mir wenig gibt, erhält wenig. Wer Mir nichts geben will, kann nichts verlangen. Hast du gut verstanden,
Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht habe ich alles gut verstanden. Wenn ich also einen ungläubigen
Menschen sehe, sage ich: er hat diese erhabene Gabe nicht erbittet, er hat sich nicht in die Lage versetzt, sie
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zu erhalten. Dies sage ich, im Wissen darum, dass Du, Unendliche Güte und Großzügigkeit, gewährst, immer
gewährst. Es geschieht häufig, sehe ich, dass der Mensch aus tiefstem Herzen den Glauben erlangen möchte,
er möchte ihn gewiss, aber er ist nicht bereit, Deine Gesetze zu befolgen, Deinen Willen zu erfüllen. Siehe die
große Schwierigkeit für viele: Deinen Willen zu erfüllen und nicht den eigenen. Dies ist das Problem dieser
Zeit: die Menschen, dem Hochmut verfallen, tun ihren Willen und nicht den Deinen.
Liebe Braut, groß ist Mein Schmerz wenn Ich sehe, wie die Menschen dieser Generation so aufsässig
geworden sind, dass sie ihren Willen für richtig halten; sie sind so hochmütig geworden zu meinen, alles
haben zu können, indem sie ihren Willen tun und nicht Meinen Göttlichen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Barmherziger Jesus, schenke Licht, Dein Licht jedem Herzen, um die Wahrheit
zu begreifen. Es handelt richtig, wer Deinen Willen erfüllt, der für sein Wohl ist. Der Mensch weiß gar nicht,
was gut für ihn ist; Du jedoch kennst alles und wirkst für sein Heil. Ich begreife, Süße Liebe, dass die Wurzel
aller Übel wirklich der Hochmut ist: der Mensch will seine Schwäche, seine Hinfälligkeit nicht einsehen, er
wünscht zu sein wie Du. Gewiss wirkt ein feind tatkräftig in der Welt, um zu verwirren und Schwierigkeiten
zu schaffen. Wenn dieser in seine Höhle der Verzweiflung gejagt werden wird, wird sich alles ändern und die
Menschen werden die Wahrheit begreifen. Jesus, Süße Liebe, jage den feind in den Abgrund zurück, aus dem
er gestiegen ist, die Welt sei befreit von seiner Verführung.
Geliebte Braut, noch ein wenig und die Weltszene wird sich ändern, sie wird sich ändern, durch Meinen
Willen. Vertraue auf Mich und fürchte nicht. Bleibe in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten
der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Gott schenkt euch Seine Liebe, Er füllt euch das Herz mit Seiner Liebe; ihr, reicht sie
den Brüdern. Seid groß in der Liebe und großzügig, wie Gott es mit euch ist. Je mehr ihr gebt, Meine Kinder,
umso mehr erhält ihr von Gott. Er hat einen erhabenen Plan über jeden Menschen und will ihn verwirklichen,
aber wenn er nicht erwidert, kann Er es nicht tun. Helft Gott Seinen erhabenen Plan der Liebe zu
verwirklichen über jeden Menschen; seid stets glühend im Gebet, damit viele Seelen sich Gott öffnen können,
um Heil und Frieden zu haben in Ihm. In diesen Jahren habe Ich euch bereits die große Wichtigkeit des
Gebetes erklärt: ihr könnt viel haben, ihr könnt alles haben, wenn ihr glühend und beharrlich seid im Gebet.
Geliebte Kinder, einige von euch haben gut begonnen, dann ist das Gebet jedoch müder geworden. Macht
nicht so, Meine Kleinen, ihr wisst, dass Gott auf eure Gebete und Opfer wartet, um der Welt Seine erhabenen
Gnaden zu spenden. Liebe Kinderlein, handelt nach Meinen Worten, Ich kann Wunderbares erlangen von
Meinem Sohn, für euch und für die ganze Welt; aber ohne eure Gebete und eure Opferbereitschaft kann Ich
nicht erlangen, was Ich für euch und für die ganze Welt wünsche. Geliebte Kinder, überlegt gut: wie viele
sind jene die wahrhaftig beten? Ich sage euch, dass es wenige, wirklich wenige sind. Es ist vonnöten, dass
jene Wenige glühend und beharrlich seien. Denkt an das Gebet Abrahams zu Gott: die schreckliche Strafe
über Sodom und Gomorra hätte erspart bleiben können, wenn es mindestens einige glühende Gerechte
gegeben hätte. Geliebte Kinder, die Vergangenheit muss eine Lehre sein für euch. Ich sage euch, Meine
geliebten Kleinen: betet, betet, betet ohne Unterlass, denn Gott hat einen großen und wunderbaren Plan und
will ihn verwirklichen; Er hat ihn über die ganze Menschheit und über jeden Menschen.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, geliebte Mutter, wir wollen Dir unsere glühenden Gebete, unsere
Opfer darbringen. Dies wollen wir tun, damit die Welt gelange sich zu bekehren und in jedem Herzen endlich
Friede und Freude herrsche. Geliebte Mutter, rechne mit uns; wir sind die Kleinsten der Kleinen, aber ganz
Dein im Herzen und im Sinn. Wirke über uns nach Deinem Willen, wir wollen Dir unseren Willen darreichen,
Süße Mutter: wir reichen Dir unseren so schwachen, so hinfälligen, so unvollkommenen Willen, hilf uns, uns
zu ändern, mache ihn Deinem ähnlich, der stets bereit ist, alles nach dem herzen Gottes zu erfüllen. Dies ist
unser Vorsatz: alles nach dem Herzen Gottes zu tun, so jede Entscheidung, so jeden Beschluss. Wir wollen
entschlossen, dass unser Leben ein Lied der Liebe zu Gott und zu Dir sei, Mutter. Dies wollen wir: hilf uns,
unseren Vorsatz zu Ende zu führen.
Liebe Kinder, wenn ihr dies entschlossen wollt, werdet ihr es gewiss erlangen: es braucht immer einen
entschlossenen und starken Willen. Gott verdient es, über alles geliebt zu werden, mit der feurigsten Liebe.
Ihr sagt: Wir wollen aus unserem Leben, Augenblick für Augenblick, ein Lied der Liebe zu Gott machen.
Dies muss jeder Mensch tun. Denkt an das was Gott stets für euch getan hat und fortfahren wird zu tun.
Geliebte Kinder, übergebt Gott jeden Gedanken, jedes süßeste Gefühl, übergebt Gott jede Sehnsucht eurer
Seele und Er wird euch Seine Freude, Seinen Frieden geben, Er wird euch das Paradies geben, mit einem
Vorschuss auch auf Erden. Gemeinsam vereinen wir die Herzen, um Jesus anzubeten, anzubeten, anzubeten!
Ich liebe euch alle.

Jesuso:p

3

05
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria

Hl. Jungfrau Mariao:p
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