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Auserwählte, liebe Freunde, tröstet Mein Herz und bezeugt Mich vor der Welt die in der größten
Gefahr fortfährt und Meine Gnaden nicht annimmt. Tröstet Mich, denn groß ist Mein Schmerz, das
Verderben vieler Seelen zu sehen, die Meine Einladung nicht haben annehmen wollen und
unvorbereitet vor Mir erscheinen. Bezeugt Mich, treue Freunde: viele mögen begreifen, dass sie nur in
Mir Frieden und Freude finden können.

Geliebte Braut, Ich habe dir gesagt, jeden Tag als eine kostbare Gabe Meiner Liebe, als eine einmalige Gabe
zu betrachten. Denke, Meine Kleine, an den Tag der vergeht, an jenen der vergangen ist: ist jemals ein Tag
zurückgekehrt, damit einer tun könne, was er versäumt hat? Sage Mir.
Süße Liebe sagst du Mir die Vergangenheit kehrt nicht zurück. Man muss es gut begreifen, um keinen
einzigen Augenblick in Eitelkeit zu verschwenden. Der Mensch ist frei in seinem Tun, er kann die Wahlen
treffen die er will. So ist es, aber über jede Entscheidung muss er Dir im Augenblick des Gerichts
Rechenschaft ablegen! Sobald die Seele sich vom Körper trennt, siehe, muss sie vor Deinem Richterstuhl
erscheinen: jede Seele erscheint hüllenlos vor Dir, Liebster. Du beurteilst sie in Vollkommener Weise. Du,
angebeteter Jesus, bist der Richter. Oft denke ich darüber nach, oft denke ich an Deine Worte: Ich werde
auch über ein unnütz gesprochenes Wort Rechenschaft verlangen. Süße Liebe, Heiligster Jesus, wie viele
unnütze Worte sagen die Menschen, wie viele! Wenn jeder verstünde, dass der Augenblick des Lebens den
Du schenkst, äußerst kostbar ist, würde er jedes Wort abwägen und keines töricht sprechen. Jesus, Süße Liebe,
der heutige Mensch überlegt zu wenig und redet zu viel. Ich liebe das Schweigen des Herzens, oft sage ich zu
meinem Herzen: schweige, spricht nicht, lausche Jesu Worten. Wie Wunderbar ist Deine Redensart, Jesus!
Sanft sprichst Du zu der Seele, wie ein Bräutigam zu seiner kleinen Braut! Deine Worte sind die Köstlichkeit
meiner Seele! Du sprichst auch wie ein Vater zu seinem geliebten Kind: er führt es auf seinem Lebensweg,
belehrt es mit großer Zärtlichkeit, nicht nur, er teilt ihm all seine Pläne mit und will seine Mitarbeit.
Angebeteter Jesus, Du hast des Bräutigams unendliche Zärtlichkeit, des Vaters erhabene Autorität! Wie schön
ist es Stille zu schaffen um Dir zuzuhören: der Tag wird Augenblick für Augenblick ein erhabener Moment
der Liebe, die Nacht ein süßer Zauber! Angebeteter Jesus, wie viel versäumt, wer sich nicht der Sanften Welle
Deiner Liebe hingibt! Wenn das Leben eine wunderbare Gabe ist, über welches Du einen erhabenen Plan hast,
bleibt es dies nur durch Deine Gegenwart im Herzen, im Verstand, in der Seele. Du hast die Freiheit gewährt.
Wie oft denke ich über die erhabene Gabe der Freiheit nach, Süße Liebe! Im Leben ist man gezwungen viele
Entscheidungen zu treffen; nachher kann der Mensch keine mehr nehmen. Auf Erden ist der Mensch frei,
nach der Trennung der Seele vom Leib kann man nichts mehr hinzufügen, nichts mehr wegnehmen. Süße
Liebe, wenn der Mensch innehalten und überlegen würde, würde er bevor er entscheidet lange überlegen und
keine Wahl treffen, die Dir, Liebster, nicht willkommen ist. Ich habe im Laufe meines Lebens verstanden,
dass der Mensch, wenn er die schöne Entscheidung trifft Deinen Willen zu erfüllen jeden Augenblick,
glücklich, glücklich, glücklich ist. Das Geheimnis um auf Erden glücklich zu sein ist jenes, Deinen Willen
stets mit Freude zu erfüllen, im Wissen darum, dass Du, Liebster, immer das Beste für uns willst. Nach
zwanzig Jahrhunderten hat die Welt dies noch nicht verstanden; gegenwärtig ist der Hochmut zudem maßlos
gewachsen. Zahlreich sind die Unfügsamen, die am Rande des Abgrunds schreiten und nicht darauf achten.
Unendliche Liebe, Du hast gesagt: Tröstet Mein Herz, Das leidet und stöhnt wegen jeder Seele die verloren
geht! Wir, die Kleinsten der Kleinen, wollen dies tun: Dein Herz mit unserer Anbetung Tag und Nacht,
trösten. Es ist zwar wenig, weil unser Herz nur klein ist, aber Du, Unendliche Liebe, verschmähst nicht unser
Weniges, sondern sehnst Dich danach. Wie tief berührt ist meine Seele! Ich begreife wie sehr Du,
Wunderbarer und Heiligster Gott, die Seelen liebst und ich möchte, dass auf Erden keiner dies nicht
verstanden hätte! Du, Angebeteter Jesus, liebst, liebst, liebst! Du bist die Liebe, aber wirst noch wenig geliebt.
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Dies würde mich sehr traurig machen, wenn ich nicht wüsste, dass sich durch Deinen Willen bald alles ändern
wird. Nicht durch den Willen des Menschen wird dies geschehen, denn der Mensch begeht immer dieselben
Fehler, sondern durch Deinen Willen wird sich alles ändern. Mit Dir, Liebster, verwandelt sich jede
Traurigkeit in Freude, jede Mühsal in Rast, jede Träne in Lächeln. Danke, danke, danke Jesus! Danke für
Deine Liebe! Danke für Deinen erhabenen Plan über jeden von uns! Hab Dank, hab tausend Dank für die
Gabe des Lebens! Ich denke daran, dass einst in Deinem hocherhabenen Sinn es auch für mich einen kleinen
Platz gegeben hat. Jener der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alle Wunder des Universums, hat
auch an mich gedacht! Welche Freude, in Deinem hocherhabenen Gedanken zu sein!
Liebe Braut, Mein Licht ist in dir; schenke einen Strahl davon jedem der sich dir nähert und im Dunkeln lebt.
Mein Frieden ist in dir; schenke ihn dem, der ihn nicht besitzt! Bleibe glücklich in Meinem Herzen und
genieße Dessen Köstlichkeiten dieses neuen Tags der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin jeden Tag bei euch, um euch mit Meiner Liebe zu führen. Die Mutter die die
Kinder in ihrer Nähe hat, ist glücklich und möchte sie alle um sich haben. Sie leidet hingegen und stöhnt,
wenn manche fehlen. Geliebte Kinder, die Himmelsmutter sieht alle ihre Kinder; Ihr Blick gelangt in jeden
Winkel der Erde, um sie alle zu umarmen. Kinder der Welt, ihr gehört verschiedenen Rassen an und sprecht
verschiedene Sprachen, die Himmelsmutter liebt euch jedoch alle in derselben Weise und will euer Heil.
Manche hören mit Freude Meine Worte, andere hingegen wollen Meine Botschaften noch nicht annehmen.
Ich freue Mich so sehr über jene die Mir gegenüber offen sind, auf Meine Worte hören und sie umsetzen. Es
schmerzt Mich jedoch sehr, jene zu sehen, die sich noch nicht für Gott entscheiden wollen. Ich sehe ihre
Kreuze schwerer und mühsamer zu tragen werden. Ich höre ihre Klage, wisst jedoch, dass die Himmelsmutter,
die durch Gnade Allmächtig ist, nicht dem helfen kann, der Gott gegenüber aus eigener Wahl verschlossen
bleibt. Geliebte Kinder, in diesen Jahren habe Ich euch vieles gesagt, vieles wiederholt. Einige haben bereits
verstanden und leben Meine Botschaften mit großer Freude, aber es gibt auch jene die sie nie gehört haben,
weil sie in der großen Herzenskälte leben. In diesen Jahren habe Ich euch belehrt, um euch auf die starken und
anspruchsvollen Zeiten vorzubereiten. Diese, gerade diese sind die stärksten, die anspruchsvollsten
Augenblicke der Geschichte. Man muss stark sein, um die großen Schwierigkeiten zu überwinden, die gewiss
nicht von Gott kommen, geliebte Kinder, sondern vom feinde Gottes. Ich habe euch gesagt, dass der feind
seine zerstörerische Karte spielen will: eure Mutter im Himmel hält für die ganze Menschheit Fürsprache,
damit er nicht die Möglichkeit habe, seinen schrecklichen Plan des Verderbens in die Tat umzusetzen.
Geliebte Kinder, liebe Kinder, Ich bitte um eure Hilfe, Ich bitte auch um euer Opfer, damit Ich Meinen Plan
durchführen und jenen des feindes hindern kann. Wollt ihr Mir helfen, ihr lieben Kleinen? Wollt ihr mit Mir
mitwirken?
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Meine Kleine sagt Mir: Heiligste Mutter, es freut uns sogar sehr mitzuwirken, um das Vorhaben des
schrecklichen feindes zu hindern und die Vollendung Deines erhabenen Plans zu fördern. Wir wollen, dass
Deine Pläne sich ganz verwirklichen. Dies wollen wir, Süße Mutter. Jeder von uns will beten, damit alles sich
nach Deinem Willen erfülle, damit der böse feind Macht verliere über die Welt und nicht fortfahre sein
schreckliches Gift zu verbreiten.
Geliebte Kinder, bleibt Mir nahe: mit euch, ihr Kleinsten, werde Ich die schönsten Dinge vollbringen. Wenn
ihr Mir helft, werden viele, die der Liebe Gottes fern sind, sich ändern und der Liebe Vater, Den wir
gemeinsam anbeten, wird der Geschichte eine neue Zukunft geben. Lebt gut diese Zeit, indem ihr Gott das
Höchstmögliche gebt. Wer viel gibt, erhält viel. Ihr, gebt viel, um viel zu erlangen für euch, für die Brüder, für
die ganze Welt. Geliebte Kinder, dies ist die Zeit der größten Spenden. Dies ist die Zeit der Gnade. Ergreift
jeden Augenblick davon!
Gemeinsam vereinen wir die Herzen, um Jesus anzubeten. Wer Jesus anbetet, betet den Vater, den Sohn, den
Heiligen Geist an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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