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Auserwählte, liebe Freunde, lebt nach Meiner Zeit und nicht nach eurer. Betrachtet jeden Tag des
Lebens den Ich euch schenke als kostbar und verschwendet ihn nicht.

Liebe Braut, die heutigen Menschen leben nach ihrer unvollkommenen Logik und schreiben dem Wert und
der Bedeutung des Lebens keine Wichtigkeit zu. Ich gebe jedem Menschen eine Zeit um auf Erden zu leben
und sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Niemand kann ändern, was Ich, Ich Gott, bestimme. Sage Mir,
Meine kleine Braut, kann der Mensch sein irdisches Leben um eine einzige Stunde verlängern?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, der Mensch kann nicht ändern, was Du bestimmt hast.
Siehe, für jeden Menschen bestimme Ich eine Zeit: Ich, Ich Gott, kann sie verlängern; Ich, Ich Gott, kann sie
verkürzen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, Du wirkst immer mit Unendlicher Weisheit. Wenn Du ein Leben
verlängerst, ist es recht so; wenn Du ein Leben verkürzt, ist es gewiss das richtige. Es ist sehr schwer für den
Menschen, Deine Vollkommene Logik, Deinen erhabenen Gedanken zu begreifen, aber wer Dich liebt, ist wie
ein Kind das sich glücklich von der Mutter führen lässt, er fürchtet nicht, fragt nicht, sorgt sich nicht, er
vertraut Dir, Gott, und lebt mit der Freude im Herzen, mit dem Frieden, mit lebendiger Hoffnung.
Geliebte Braut, wenn der Mensch Vertrauen zu Mir hätte und sich führen ließe von der Sanften Welle Meiner
Liebe, wenn er dies wirklich täte, wäre in ihm keine Furcht mehr, keine Verwirrung, keine Unordnung in
seinem Leben. Liebe Braut, siehe das Geheimnis der wahren Freude: das volle Vertrauen in Mich, Gott.
Denke an Abraham, dem fügsamen und folgsamen Patriarchen, denke auch an Meinen geliebten David: sie
hatten großes Vertrauen auf Mich, Gott, und Ich belohnte sie und gab ihnen einen großen Ehrenplatz. Ich bitte
immer den Menschen darum, Mir sein ganzes Vertrauen zu schenken, sich der Sanften Welle Meiner Liebe
hinzugeben, um Frieden und Freude in Mir zu haben. Sage Mir, Meine kleine Braut: wie verläuft das Leben
dessen, der sich Mir hingegeben hat, wie ein Kind den Armen der Mutter?
Du sagst Mir mit Freude: Angebeteter Jesus, es verläuft gut, es wird ein ebener und sicherer Flug zur
Ewigkeit des Friedens und des Glücks mit Dir. Du, Unendliche Liebe, nimmst die Drangsal des Lebens nicht
weg, sondern milderst sie. Mit Dir zu schreiten bedeutet, dem unendlichen Horizont Deiner Liebe entgegen zu
fliegen. Gegenwärtig haben die Menschen noch nicht verstanden, wie wichtig es ist, volles Vertrauen in Dich
zu haben und immer auf Deine Unermessliche Liebe zu zählen. Süße Liebe, auch volles Vertrauen zu Dir zu
haben, ist eine wunderbare Gnade die Du jedem Menschen gewähren willst, aber oft nimmt er sie nicht an und
bleibt ohne. Angebeteter Herr, ich habe gut verstanden, dass der Mensch schwer leidet und stöhnt, weil er sich
Dir nicht öffnet, Gott der Liebe. Über ein verschlossenes Herz kannst Du nicht wirken, Du willst auch nicht
die Tür des Herzens gewaltsam aufbrechen; Du wartest, wartest mit Unendlicher Geduld. Ich möchte, dass
jedes Herz sich Dir öffnen würde, um die Freude zu erfahren, auf Deinen Flügeln der Ewigkeit entgegen zu
fliegen. Die gegenwärtige Welt leidet und stöhnt sehr, weil sie im Schlamm der Sünde versunken ist und sich
nicht an Dich wendet um Hilfe. Die Ursache der großen Übel der Welt ist die Sünde, der fortwährende
Ungehorsam Deinen Gesetzen gegenüber. Wer sich auflehnt und nach seiner stets unvollkommenen Logik
handelt, begeht immer Fehler; der Mensch begreift gar nicht, was gut für ihn ist, er muss sich von Dir führen
lassen. Süße Liebe, die aufsässige Welt ist dabei, aus ihrem großen Schlummer zu erwachen, aber wie hart
wird dieses Erwachen sein, wenn sie Dir nicht das Herz öffnet! Süße Liebe, Jesus, Süße Liebe, wenn die Welt
wüsste und endlich begreifen würde, hätte jeder Mensch gewiss keinen anderen Gedanken als jenen, seine
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Sünden zu bereuen und Deine Vergebung zu erflehen. Du hast Dein Blut bis zum letzten Tropfen vergossen
für das Heil der Menschheit aller Zeiten, aber für den der Dir nicht die Türen des Herzens öffnen will, ist Dein
Opfer umsonst. Süße Liebe, gewähre noch Gnaden der unbußfertigen Welt: jede Seele möge in sich die
Sehnsucht nach Dir entdecken und in Deine Arme laufen, die immer offen sind, um den Sünder
aufzunehmen.
Geliebte Braut, jeder Tag des Lebens den Ich gewähre, ist Gnade. Mein Wunsch, ist das Heil der Seele. Wer
sein böses Verhalten bereut und die Vergebung erfleht, rettet sich, aber Ich sage dir: wenn der boshafte
Mensch sich nicht ändert und im Schlamm seiner Sünde versunken bleibt, wird er nicht mehr das Heil haben.
Die unbußfertige Welt wird eine harte Lektion haben, aber groß wird die Freude für jene sein, die auf Mich
vertraut haben und Mir treu geblieben sind inmitten der großen Aufsässigkeit: Ich habe große Wunder
vorbereitet für Meine lieben Freunde, für Meine süßen Brautseelen. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und
genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, Ich lade euch auch an diesem Tag, Gabe des Heiligsten Gottes,
zur Freude in Ihm ein. Lebt heiter diese Augenblicke großer Barmherzigkeit und helft den anderen, sie mit
euch zu leben. Kinder, Ich sehe euch noch voller Sorgen und diese gelten nicht den Dingen des Himmels,
sondern immer den Irdischen. Seht ihr, was in der Welt geschieht? Seht ihr die Zeichen? Das Leben das ihr
habt, ist eine wunderbare Gabe, aber der Körper ist dazu bestimmt, die Erde zu verlassen früher oder später,
gemäß dem Willen Gottes. Warum also, sorgt ihr euch so sehr um ihn und so wenig um die Seele? Kinder,
denkt und überlegt, nicht mit Traurigkeit, sondern mit Freude in Gott, Der euch aus Liebe erschaffen hat und
euch ruft, zu Seiner Liebe zurückzukehren: jener Körper dem ihr so viel Aufmerksamkeit schenkt, wird eines
Tages die Erde verlassen und sich von der Seele trennen. Er wird eine vollständige Verwesung erfahren und
nie mehr so sein wie vorher; euer Körper wird euch einst neu, verklärt wieder gegeben werden. Kinder,
bedenkt und überlegt, pflegt den Körper wie es notwendig ist, aber nicht zu sehr, denn so sehr ihr euch auch
bemüht, geliebte Kinder, ihr könnt eurem Leben keine einzige Stunde hinzufügen. Gott hat die Dauer des
Lebens festgelegt, ihr könnt nicht entscheiden. So sehr ihr euch auch einsetzt, nie werdet ihr unsterblich sein
auf Erden. Der Betrüger erfindet allerhand Lügen, er will den Menschen glauben lassen, dass er eines Tages
sein Leben um vieles wird verlängern können. Fällt nicht in seinen Betrug, geliebte Kinder, ihr seid von Gott
programmiert: ihr werdet auf Erden bleiben so lange Er es will, keinen einzigen Augenblick länger. Gott ist
ein Liebevoller Vater und Er hat einen großen Plan über jedes Kind, Er will eine glückliche Ewigkeit geben.
Begreift Meine Worte gut und lasst euch führen. Der Allerheiligste Gott Der euch erschaffen hat, weiß, dass
ihr einen Körper habt, Er weiß, dass ihr die Nahrung braucht; seid gewiss, dass Er sie euch nicht fehlen lassen
wird. Schaut die Vögel des Himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, aber ihr seht, dass Gott ihnen die
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Nahrung und die Kleidung nicht fehlen lässt. Schaut ihr schönes Gefieder an.
Liebe Kinderlein, seid voll Vertrauen zu Gott, Der Sich eurer annehmen will, zuerst der Seele, dann auch des
Körpers. Vertraut Gott euer Leben an, gebt es in Seine Hände: Er wird sich sorgfältig darum kümmern und
nichts wird euch mangeln. Liebe Kinderlein, erfüllt Seinen Willen, erfüllt immer Seinen Willen mit Freude
und nicht mit Traurigkeit. Er liebt den, der mit der Freude des Herzens seinem Herrn schenkt. Hört auf Meine
Worte und denkt über die starken Zeichen dieser großen Zeit nach: bringt Gott jeden Augenblick des Lebens
dar und tut Seinen Willen.
Gemeinsam loben wir Seinen 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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