25
25.02.10

Auserwählte, liebe Freunde, seid achtsam und bedacht. Ich spreche zu euch, um zur Welt zu sprechen,
die nicht hören will: Seid Meine Werkzeuge der Liebe; Ich wirke durch euch Meine Wunder.

Geliebte Braut, Ich spreche zu dir in besonderer Weise, weil dein kleines Herz beständig in Meinem
Göttlichen ist. Bringe der Welt Meine Worte, damit sie ihre Route ändere: jene die sie genommen hat, ist
falsch und führt zum Verderben der Völker und Nationen! Durch Meine Werkzeuge vollbringe Ich Meine
Wunder.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, Dein Großzügiges Herz ist Wunderbar; die Welt begreift nicht, weil sie
nicht begreifen will. Sie ist so achtsam was die irdischen Dinge betrifft, aber so kalt Deinen gegenüber. Ich
denke, dass viele nicht nachdenken, weil sie Angst davor haben, an die ewigen Dinge zu denken; sie haben
große Angst, deshalb meiden sie den Gedanken. Die Ewigkeit macht fürwahr große Angst dem, der ohne Dich
im Herzen lebt, jedoch große Freude dem, der aus eigener Wahl eng an Dich gedrückt lebt. Dich als Freund zu
haben, ist fürwahr die größte, die süßeste, die erhabenste Freude. Du, Jesus, bist Alles und schenkst alles. Der
Mensch ist alleine, ohne Dich, nichts und bleibt es. Diese Wahrheit habe ich sehr bald verstanden und meine
Sehnsucht nach Dir ist mit der Zeit stets gewachsen. Dies ist die Gabe Deiner Liebe: die Sehnsucht nach Dir
im Herzen wachsen zu lassen. Jeder Gedanke sucht dann Dich, jedes Gefühl wendet sich Dir zu: die Seele, die
nach Liebe dürstet, findet in Dir ihre Dauerhafte Quelle. Angebeteter Jesus; Jesus, Liebster, wie anders ist die
Lage des Menschen mit Dir als Freund, als jene dessen, der ohne Dich ist, weil er Dich abgelehnt hat! Die
Entfernung voneinander ist wie jene zwischen Himmel und Erde. Der Mensch der mit Dir lebt, in der
Süßigkeit Deiner Liebe, ist innerlich immer glücklich, in den günstigen Momenten sagt er: Siehe das
erhabene Werk Gottes mir gegenüber. In den schmerzvollen Momenten wiederholt er: Gott bittet mich um
das Opfer, um mir dann mehr zu gewähren, viel mehr. Er sagt dies und findet in Dir großen Trost; die reine
Freude verlässt sein Herz nie, das mit Deinem Göttlichen im Einklang pocht. Das Leben wird ein erhabener
und ebener Flug zur Ewigkeit mit Dir, Jesus. Süßeste Liebe, oft denkt die Seele die ganz Dein ist an die
Ewigkeit, es erfreut sie dieser Gedanke: sie wird Dich für immer genießen, Dich für immer schauen können,
Dir für immer danken, Dich für immer anbeten können. Die Seeler dessen der Dein ist aus eigener Wahl, ist
wie ein kleines Mädchen das immer fröhlich ist und singt, wenn es an die schöne Zukunft denkt, die Du für es
vorbereitet hast. Geliebter Gott, wenn Du eine Seele erschaffst, bereitest Du für sie einen überaus erhabenen
Plan der Liebe vor. Keine ist ohne diesen Plan erschaffen. Du sagst ihr jedoch liebevoll: Dies ist Mein
erhabener Plan über dich; es liegt jedoch an dir, ihn Mich verwirklichen zu lassen, es hängt von deinen
Entscheidungen ab im Laufe des Lebens. Dies sagst Du zu jeder Seele, Unendliche Liebe. Wenn der Mensch
diese Wahrheit rechtzeitig verstehen würde, hütete er sich, eine Wahl zu treffen die nicht nach Deinem Herzen
ist, aber nach Jahrhunderten und Jahrtausenden hat der Mensch nicht verstanden, das sein Leben Frucht
Deiner erhabenen Liebe ist, diese Wahrheit hat er noch nicht verstanden, deshalb erwidert er Dein Gefühl
nicht und riskiert alles zu verlieren. Angebeteter Jesus, um die Menschheit aller Zeiten zu retten, hast Du auch
die menschliche Natur angenommen. Obwohl Du Gott bliebst, hast Du die große Schuld der aufsässigen
Menschheit mit dem Opfer des Kreuzes tilgen wollen. Wann wird man die Größe Deiner Liebe erkennen?
Auch die schwere Sünde kann vergeben werden, wenn es ehrliche Reue gibt. Dies geschieht, weil Du, Jesus,
Süßeste Liebe, Milder Balsam jeder Seele, beim Allerheiligsten Vater mit Deinem Kostbaren Blut bezahlt
hast: Du hast es bis zum letzten Tropfen vergossen. Wann wir der Augenblick kommen, in dem alle begreifen
und sich entscheiden werden, Deine Liebe ganz zu erwidern? Ich sehe viel Frost in der Welt. Ich bitte Dich
inständig, Angebeteter Herr, Dein Glühendes Feuer zu senden, um das Eis der vom höllischen feind
betrogenen und verführten Herzen zu schmelzen.
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Geliebte Braut, die Verführung des feindes ist präsent, siehe, deshalb rufe Ich jede Seele zu Mir: Ich wünsche,
dass sie in Meine Festung eintrete, wo der feind keinen Zugang hat. Ich rufe, damit jede Seele Rettung in Mir
habe. Ich rufe, aber die Menschheit des dritten Jahrtausends ist zum Großteil taub gegenüber Meinen Worten
und blind für Meine Zeichen! Du sagst Mir: Süße Liebe, verzeihe die verbreitete Torheit, lasse nicht zu, dass
Dein feind seinen schrecklichen Plan zu Ende führe.
Geliebte Braut, Meine Kleine, die Menschheit muss ihre Wahl treffen: oder mit Mir für immer, oder mit
Meinem feind. Jeder Mensch muss seine Wahl treffen: mit Mir wird er ewiges Glück haben, ohne Mich ewige
Verzweiflung. Mein Herz ist die Festung die für Meinen feind unzugänglich ist. Wer in Mir ist, wird in der
Freude bleiben; wer die Wahl trifft, ohne Mich zu bleiben, geht der Verzweiflung entgegen. Kleine Braut,
bleibe glücklich in Meinem Herzen: dies hast du gewollt und dies gewähre Ich dir. Man begreife gut, dass die
Welt nicht Frieden haben wird, wenn sie sich nicht für Mich entscheidet. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Jesus und die Hl. Jungfrau Maria

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, der Gute Vater erlaubt Mir, euch in besonderer Weise nahe zu sein. Meine Anwesenheit
ist Seine Gabe. Seid Seiner Liebe dankbar und dankt für die Gnaden die Er jeden Tag spendet. Meine Kleinen,
wenn ihr die Sonne aufgehen und wärmen seht, ist dies Seine Gabe; wenn ihr das Leben in euch pochen spürt,
ist dies Seine Gabe, wenn die Schöpfung euch erfreut, ist dies Seine Gabe. Begreift ihr, Meine Kleinen, dass
alles von Gott kommt?
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, ich danke Dir für die Worte die Du sprichst, die uns zum
nachdenken führen. Wir müssen geholfen werden zu begreifen, denn unser Verstand ist so zerstreut und
abgelenkt, dass wir oft leben ohne über die größten und wichtigsten Dinge nachzudenken. Gott hat nicht nur
uns erschaffen, jeden von uns, aus Liebe, sondern Er hat uns auch in eine wunderbare, auch wenn sehr
geheimnisvolle Welt hineingestellt. Wo ich auch hinschaue, sehe ich das Werk Gottes: ich begreife Seine
Zärtlichkeit, Seine Großzügigkeit, Seine Wunderbare Schöpfungskraft. Ich habe früh erkannt, dass Gott
Zärtlichkeit und Süßigkeit ist; ich habe Seine Milde Gegenwart immer in mir wahrgenommen. Durch Gnade
habe ich vieles verstanden.
Geliebte Kinder, Gott will euch die Wahrheit erkennen lassen: sie macht frei und glücklich; Er will euch
eintauchen in Sein Licht, aber wie viele ziehen die Finsternis vor! Liebe Kinder der Welt, viel geliebte Kinder,
öffnet euch dem Licht Gottes, bleibt nicht in der Finsternis! Ich habe euch bereits gesagt, dass alle Gnaden zu
eurer Verfügung stehen, weil Gott ein Guter und Großzügiger Vater ist: Er will schenken, immer schenken; Er
wird nie müde es zu tun. Wenn ihr bittet, gewährt Er; wenn ihr anklopft, öffnet Er die Tür. Ihr aber, geliebte
Kinder, bittet wenig: ihr habt einen schwachen Glauben. Bittet um mehr Glauben! Wendet euch mit Demut an
2

25
Gott, versetzt euch in die Lage zu erhalten. Ich bitte euch, immer bereit zu sein Gottes Willen zu tun; trefft die
Entscheidungen nach Seinem Herzen und Er wird euch den Frieden und die Freude geben, den wahren
Frieden und die wahre Freude. Seht, Ich bin unter euch in besonderer Weise, um euch zu helfen in den
Entscheidungen, die zahlreich und manchmal sehr schwierig sind, weil der feind sich keine Ruhepause gönnt,
sondern bereit ist zu betrügen und zu verführen. Die Himmelsmutter ist euch nahe, jedem von euch, weil Sie
euch zum Paradiese führen will. Ich bitte euch, an das Paradies zu denken und alles zu tun, um es zu
erreichen. In dieser Zeit der Buße, bringt Gott manches Opfer mehr dar. Wollt ihr manch zusätzliches Opfer
bringen für das Heil der Sünder und den Frieden in der Welt? Verzichtet auf manches und betet, betet! Das
Herz sei immer Gott zugewandt, um Ihm zu danken, um Ihn zu preisen, um Ihn anzubeten. Liebe Kinder, seid
groß in der Liebe und vollkommen im Handeln, um Jesus immer ähnlicher zu sein und euch so, auf eine
glückliche Begegnung mit Ihm vorzubereiten. Gemeinsam bitten wir zu Gott, damit die Heilsganden für die
Seelen herabfallen. 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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