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Auserwählte, liebe Freunde, setzt jede eure Hoffnung in Mich, überlässt euch zuversichtlich der Welle
Meiner Liebe und habt keine Angst vor dem was in der Gegenwart geschehen kann, auch nicht vor
dem, was eure Zukunft bringen wird. Geliebte und treue Freunde, Ich sorge für euch, wie eine irdische
Mutter um ihr eigenes Kind, fürchtet deshalb nicht, sondern seid voller Freude und Frieden.

Geliebte Braut, im Verstand tauchen oft viele Gedanken auf, der Mensch sagt: Wie wird meine Zukunft
sein? Was wird in meinem Leben geschehen? Dies die Fragen, die jeder Mensch sich andauernd stellt.
Geliebte Braut, Ich sage dir, dass jeder Mensch zum Teil Herr seiner Zukunft ist und sie mit seinem Verhalten
vorbereitet und entscheidet, dies habe Ich jedem Menschen gewährt zu tun. Er kann seine Entscheidungen
treffen, er kann entscheiden wie er es wünscht, indem er seine geistigen Fähigkeiten anwendet, Gabe Meiner
Liebe, kostbares Talent, das man anzuwenden wissen muss.
Du sagst Mir: Du Angebeteter, Heiligster, gewährst jedem Menschen seine Entscheidungen zu treffen und
seine Zukunft vorzubereiten, dies tust Du, Süßeste Liebe, denn Du hast den Menschen voller Würde
erschaffen, er jedoch verbringt in seiner Schwäche die Zeit damit, über das nachzudenken was ihm zustoßen
kann und zuweilen bebt er angesichts dessen was ringsum geschieht. Angebeteter Jesus, ich erkenne, dass der
Mensch ein einziges Ziel haben muss: jeden Tag seines Lebens dazu zu nutzen, Dir zu dienen, Dich immer
tiefer zu erkennen, Deinen Willen bestens zu erfüllen, dies und nichts anderes müsste er tun, Angebeteter
Jesus. Wenn der Mensch Dir dient und bereit ist Deinen Willen zu erfüllen, wovor sollte er sich fürchten? Bist
nicht Du der erhabene Herr des Lebens, jedes Lebens? Bist nicht Du Jener, Der es spendet und es nimmt,
wann Du es willst? Keiner wird in der Tat durch eigenen Willen geboren, keiner vermag die Stunde seines
Todes zu entscheiden. Ich sehe ringsum eine sehr traurige, um die Zukunft besorgte Welt, die Prüfungen
denen viele unterzogen sind, sind äußerst hart, es gibt traurige Vorzeichen was die Zukunft der Menschheit
betrifft. Hilf den Menschen, Süße Liebe, hilf ihnen eine lebendige und vor Freude pochende Zuversicht zu
haben, weil sie auf Dich beruht, Unendlicher Ozean der Liebe und der Freude.
Geliebte Braut, wenn die Menschen der Erde, statt immer traurige Vorahnungen zu haben bezüglich der
Zukunft, die Gegenwart nach Meinem Willen gut lebten, welche Bange hätten sie im Herzen? Wovor sich
fürchten? Wenn Ich, Ich Gott, mit euch bin, wer kann gegen euch sein?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die große Traurigkeit der Welt rückt daher, den Glauben an Dich verloren
zu haben. Der Mensch der fern von Dir lebt im Herzen und im Sinn, verliert als erstes die Hoffnung, sieht die
Zukunft dunkel und hart sein Schicksal. Wenn die Dinge ihm gut laufen, erträgt er die Schwierigkeiten des
Lebens, aber sobald das Leid in sein Leben tritt, erträgt er es nicht und verliert den Mut, er gelangt soweit,
sein Leben nicht mehr zu lieben und es als eine unnütze Kette von Leid zu halten. Angebeteter Jesus,
Unendliche Köstlichkeit jeder Seele, erstrahle mit Deinem Licht, lasse den Menschen der die Hoffnung
verliert begreifen, dass Du, Anbetungswürdiger Herr des Lebens, einen erhabenen Plan der Liebe hast für
jeden Menschen und ihn verwirklichen willst, es braucht aber seine volle Erwiderung, es braucht seine aktive
Mitarbeit. Angebeteter Jesus, der Mensch verliert die Hoffnung wenn es ihm nicht gelingt, den wahren Sinn
seines Lebens zu begreifen.
Geliebte Braut, Meine Kleine, das menschliche Leben hat einen äußerst hohen Wert, Ich habe es aus Liebe
erschaffen. Wenn Ich einen Menschen erschaffe, bereite Ich für ihn einen großen Plan der Liebe vor. Wenn er
das Vernunftsalter erreicht, verlange Ich, dass er diesen Plan erwidert, nur so kann er sich verwirklichen.
Geliebte Braut, bereits im zarten Kindesalter lasse Ich den Menschen begreifen, dass er Meinem Herzen so
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teuer ist und Ich ihn in Mein Reich der Freude und des Friedens zu führen wünsche. Ich habe dir bereits
gesagt, dass Ich zu jedem Herzen spreche, je nach seinem Auffassungsvermögen; zum Kind spreche Ich mit
der Sprache des Kindes, zum Jungen mit der Sprache des Jungen, zum Erwachsenen mit jener die der Reife
entspricht, zum Greisen in wiederum verschiedener Weise. Geliebte Braut, wenn Ich Erwiderung finde, wird
das Leben jenes Menschen ein erhabener Austausch liebevoller Gefühle zwischen Geschöpf und Schöpfer,
zwischen Schöpfer und Geschöpf. Alles ändert sich jedoch, wenn Ich keine Erwiderung finde, wie es
gegenwärtig für viele geschieht, die leben ohne sich darum zu kümmern, den wahren Sinn ihres Lebens zu
begreifen und es in Torheiten und Dummheiten aller Art verschwenden. Sage Mir, geliebte Braut, sage Mir:
trifft Mich die Schuld ihrer großen Bedrücktheit die soweit gelangt, die erhabene Gabe des Lebens zu hassen?
Du sagst Mir: Gewiss nicht, Angebeteter! Der Mensch der Deine Zärtlichkeit nicht erwidert, ist ein Törichter
der sein Unglück will und das Verderben sucht, das unerbittlich kommt, so ist es wahrlich, aber nach zwanzig
Jahrhunderten seit Deinem ersten Kommen hat der Mensch noch nicht begriffen und ich sehe, dass er immer
weniger begreift mit der Zeit. Vergib, Süße Liebe, vergib die große Torheit des Menschen seit Anbeginn der
Schöpfung, Dein feind plant die Menschen zu überzeugen, sich selbst zu zerstören und alles Schöne was Du
erschaffen hast; lasse nicht zu, Süße Liebe, lasse nicht zu, dass dies geschehe.
Geliebte Braut, der Plan Meines feindes kann sich nicht verwirklichen ohne Meine Erlaubnis und Ich, Ich
Jesus, werde es nicht erlauben. Freue dich im Herzen und sei voll lebendiger Hoffnung, mit Mir ist die
Gegenwart tiefe Freude, die Zukunft wahres Glück und grenzenloser Friede. Bleibe in Mir, geliebte Braut,
genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, dass dies einmalige und besondere Zeiten sind, in Gott
innig zu leben Tag für Tag. Ihr wisst nicht, wann es die große Offenbarung Gottes geben wird, aber ihr wisst,
dass Gott entschlossen hat, in diesem geschichtlichen Augenblick Seine wunderbarsten und schönsten Dinge
zu vollbringen. Kinder, Gott gewährt Mir länger unter euch zu weilen, um Seine Wunderbare Liebe zu
offenbaren. Seht, Ich will euch alle auf diese Offenbarung vorbereiten, die erhaben, intensiver sein wird als in
der Vergangenheit. Geliebte Kinder, Gott hat das Menschengeschlecht immer geliebt, immer hat Er versucht,
Sich von den Menschen erkennen zu lassen, aber in diesem geschichtlichen Zeitpunkt will Er es in ganz
besonderer Weise tun. Es wird der Tag kommen, an dem Seine Offenbarung so sein wird, dass kein Zweifel
mehr bleiben wird.
Meine Kleine sagt Mir: Wie möchte ich, dass dieser Tag nahe wäre! Der Mensch der Gottes Liebe begreift,
ist wahrhaft glücklich, Grad um Grad steigt er in Seiner Erkenntnis und mit der Erkenntnis wächst das Glück
in Ihm. In diesen Lebensjahren habe ich begriffen, dass Gott Sich immer mehr erkennen lassen will, Seine
Sprache die Er dem Menschen gegenüber anwendet, ist immer deutlicher und klarer. Ich sehe die großen
Fortschritte der Wissenschaft und Technologie: Gott wirkt mit Weisheit und mit Seiner Macht darin. Der
Wissenschaftler erfindet nicht, sondern entdeckt die Wunder Gottes, Der Sich dem Menschen offenbaren will.
Alle Wissenschaftler müssten glühende Anbeter Gottes sein, denn je mehr sie ihre Kenntnisse vertiefen, desto
mehr kennen sie die Wunder Seiner Liebe. Die gesamte Schöpfung ist ein Zauber, ist ein wahres Meisterwerk,
jeder Stern spricht von Seinem Schöpfer, jeder Planet spricht von Ihm, die gesamte Schöpfung singt Gott ihre
Dankbarkeit. Wenn ich die Wunder des Firmaments betrachte, bin ich bezaubert und wiederhole immer
wieder: Gott, ich bete Dich an. Wenn ich im Frühling einen Baum in Blüte sehe, mit den Blütenblättern, die
sanft verweht werden von der süßen Brise des Morgens, bin ich tief berührt, mit ganzem Herzen sage ich:
Gott, ich bete Dich an. Wenn ich ein Pflanze voller reifer Früchte sehe, wie es zu dieser Jahreszeit oft
geschieht, wiederhole ich freudig dieselben Worte. Wenn die Menschen die Augen des Herzens gut öffneten,
könnten alle Gottes Wunder betrachten und sie hätten keinen anderen Wunsch, als Ihn anzubeten und Ihm zu
danken. Wenn ich, Geliebte Mutter, an Deine Lebendige und Pochende Anwesenheit denke in dieser großen
Zeit, erfasst eine tiefe, unbändige Freude mein kleines Herz. Ich wiederhole Gott: wie Groß, Wunderbar,
Zärtlich und Liebevoll bist Du, Du lässt uns nicht allein wie Waisen auf der vertrockneten Erde, sondern
sendest uns vom Himmel die Schönste, Reinste Blume, um die Erde und jeden Menschen mit Ihrem
paradiesischen Duft zu überfluten. Ja, vielgeliebte Mutter, mit Deiner Anwesenheit bringst Du das Paradies
auf Erden und die Erde ins Paradies. Wo Du vorüber ziehst, erblüht die Wüste. Geliebte Mutter, bleibe bei
uns, jeder Mensch begreife, dass Du ihm Mutter bist und sei daher glücklich!
Geliebte Kinder, Ich werde gewiss bei euch bleiben, solange Gott es will. Ich will euch an der Hand fassen
und euch zu Meinem Sohn führen, um für immer bei Ihm glücklich zu 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.
Jesuso:p
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