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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe: Ich bin immer bei euch, sei
es wenn alles gut geht, sei es wenn alles schlecht geht. Vertraut auf Mich und helft den anderen es zu
tun.

Geliebte Braut, treue Braut, vertraust du auf Meine Liebe?
Du sagst Mir: Süßer Jesus, Du bist alles für mich. Dein glänzendes Licht führt mich, Dein Wunderbares
Herz ist meine Festung, Dein Tau ist mein Leben. Ich will auf Deinen Flügeln fliegen, Unendliche Liebe, und
nie mehr herabsteigen.
Meine kleine Braut, siehst du, wie viel Ich dir schenke? Betrachtest du Meine Wunder?
Du antwortest Mir: Süße Liebe, es ist nicht möglich, die Gaben zu zählen die Du dem reichst, der Dich liebt.
Unzählig sind Deine Wunder! Mit Dir im Herzen und im Verstand, ist das Leben ein ebener und glücklicher
Flug zu einer wunderbaren Ewigkeit.
Liebe Braut, wenn der Mensch sich von der Welle Meiner Liebe führen lässt, kann er alles haben. Ich, Ich
Gott, schenke ihm alles. Das Paradies ist im Herzen dessen, der sich von Mir führen lässt, Mein Frieden hat
kein Ende, Meine Freude ist ein strömender Fluss. Ich bin für den der Mich innig liebt, der mit Freude Meinen
Willen erfüllt, ein Vater voll der Liebe, eine Mutter ganz Zärtlichkeit, ein Süßer Bräutigam, Der nie den Blick
abwendet von Seiner treuen Braut. Dies alles bin Ich für den der Mich innig liebt und auf Mich vertraut, für
den der sich nicht von den Dingen der Welt einnehmen lässt, sondern in der Welt lebt, ohne von der Welt zu
sein. Geliebte, die Ursache des auf Erden überlaufenden Schmerzes liegt nicht bei Mir, Gott: Ich, Ich Gott,
will den Schmerz nicht, Ich will das Stöhnen des Menschen nicht, sondern seine Freude. Gehe in Gedanken,
Meine geliebte Kleine, zum Anfang der Schöpfung. Denke an jene Schönheit, an jene Harmonie: alles war
gut, was Ich erschaffen hatte und das Glück war im Herzen des Menschen, der in Vertrautheit mit Mir lebte.
Lese aufmerksam das Buch der Genesis und denke gründlich über Meine Worte nach, um vieles zu begreifen.
Die Menschen die dieses Buch (die Bibel) mit Liebe und Demut lesen, erlangen von ihm alle Meine
Antworten, denn Ich, Ich Gott, habe den Menschen nicht im Dunkeln bleiben lassen wollen, sondern habe ihm
Mein Licht gegeben, um zu begreifen und begreifen zu lassen. Meine geliebte Braut, zu den Kleinen sprachst
du einst mir Meinen Worten, erklärtest mit Meinen Worten den Ursprung des Universums. Du hast Mein Herz
erfreut, als du die Kleinen belehrtest und einen Keim Meiner Liebe in sie legtest. Begreifst du, wie Meine
ganze Schöpfung Mein Gefühl widerspiegelt? Der Mensch kann Mich kennen lernen, indem er Meine
Schöpfung betrachtet. Ich, Ich Gott, spreche auch durch sie. Der ungläubige Mensch kalten Herzens jedoch
sieht nicht, hört nicht, begreift nicht! Denke an Mein Gebet zum lieben Vater, das dein Herz so tief getroffen
hat, Ich sage: danke, geliebter Vater, dass Du die schönsten und erhabensten Dinge den Kleinen kundgetan
hast und sie den Großen der Erde verborgen gehalten hast, die voller Stolz und Überheblichkeit sind. Die
Kleinen sehen und hören; sie erfreuen sich an ihnen; es rührt sie tief, Meine Lebendigen Worte zu hören. Die
Großen der Erde verlieren sich in den Labyrinthen der Gedanken, verwirren sich, begreifen nicht. Weißt du
warum, geliebte Braut? Sie vertrauen auf sich selbst, sie vertrauen nicht auf Mich, Gott, sondern haben aus
sich selbst einen Gott nach ihrer Vorstellung gemacht, dies haben sie getan. Auf Erden ist die Menschheit
deshalb geteilt: es gibt jene die sehen, hören, begreifen, sich freuen, in Mir jubeln und jene die Augen haben,
aber Meine Wunder nicht sehen, Ohren haben, aber Meine Worte der Liebe nicht hören. Diese leben, als wäre
Ich, Ich Gott, nicht der Schöpfer des Universums, als wäre Ich nicht der Erlöser, Der Sein Leben hingegeben
hat für das Heil der Welt, Es gegeben und es Sich dann wieder zurückgenommen hat, da Er der Herr des
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Lebens ist; als wäre Ich, Ich Gott, nicht der Geist der Liebe, Der die Erde umarmen und durchdringen will.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Heiligster Jesus, zu Deinen Füßen bitte ich Dich um Vergebung für jeden dieser
Törichten. Für jeden der Augen hat, aber nicht sehen will; der Ohren hat, aber nicht hören will; der ein Herz
hat, aber Dich nicht lieben will, bitte ich Dich um Vergebung. Süße Liebe, eng an Deine Süße Mutter
gedrückt, erflehe ich Deine Gnaden der Bekehrung. Süße Liebe, die unbußfertige Welt verdient die
schrecklichste Strafe, die strengste, weil sie in die tiefste Aufsässigkeit gefallen ist, aber Du, Jesus, bist die
Liebe, die Unendliche Liebe, Du bist der Ozean der Barmherzigkeit, Der retten will. Lasse nicht zu, erlaube
nicht, dass der feind seinen schrecklichen Plan der Vernichtung voranbringe. Er wirkt mit viel Hochmut über
die menschlichen Herzen, mit großer Arroganz über Deine schöne Schöpfung. Gebiete, Süße Liebe, Einhalt
seinem Wüten, er lässt keinen Stein auf dem anderen auf Erden. Deine Unendlichen Verdienste, vereint mit
jenen des Vollkommensten Geschöpfs, Das ganz Dein ist, mögen verhindern, dass der feind wie ein Orkan
wütet, der alles mitreißt und zerstört.
Geliebte Braut, eng an Mein Herz gedrückt, höre Meine Worte und überbringe sie der Welt: der feind wirkt,
er wirkt mit Hochmut und Arroganz; er sucht immer den Sieg, aber er ist der ewige Besiegte: er ist wie ein
Arbeiter der niederreißt, was abgenutzt ist, damit der Architekt alles neu und schön machen kann. Der feind
ist in Meinem Dienst: er ist ein Sklave der nichts tun kann ohne Meine Erlaubnis. Ich sage dir, liebe Braut,
dass er fortfahren wird niederzureißen und zu zerstören, aber nur was Ich, Ich Gott erlaube, dass zerstört und
niedergerissen werde. Ich, Ich Gott, werde alles schön und neu machen! Selig, wer mit Mir mitwirkt, denn er
wird die großen Wunder dieser Zeit schauen! Bringe der Welt Meine Botschaft und genieße die
Köstlichkeiten Meiner ewigen und Treuen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt euch vertrauensvoll der Liebe Gottes hin, lasst euch von Seiner Liebe führen, um
das Glück zu haben, nicht nur im Paradiese, sondern auch auf Erden. Geliebte Kinder, ihr sagt und wiederholt,
dass das Leben nichts als Schmerz, Drangsal, Opfer ist. Begreift, dass Gott eure Schmerzen, eure Drangsal,
eure Opfer kennt. Diese Wahrheit soll euch Freude bereiten, Kraft geben und Beharrlichkeit im Guten.
Geliebte Kinder, der Blick Gottes ruht immer auf euch, wie jenes der Mutter auf ihr Kleines. Ich möchte, dass
jeder diese schöne Wahrheit verstehen würde.
Die leibe Tochter sagt Mir: Wer es begreift, schreitet mit dem Herzen voller Hoffnung vorwärts. Die
Traurigkeit dauert nur einen Augenblick, sofort kehrt die Freude ein, geliebte Kinder Gottes zu sein, Frucht
Seiner Liebe. Liebe Mutter, jeder Mensch möge die Wunder der Liebe Gottes begreifen, um aus der
Traurigkeit herauszukommen und sich der größten Freude zu öffnen. Ich sehe, dass die Menschen derzeit
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große Mühe haben sich Gott zu überlassen: der Glaube ist schwach, ist oft wie ein rauchendes Lichtlein das
beim ersten Windhauch erlöschen kann. Liebe Mutter, in diesem geschichtlichen Augenblick bläst nicht nur
ein schwacher Wind, sondern es tobt wahrlich ein Orkan: wie kann der Glaube widerstehen?
Geliebte Kinder, Ich habe es bereits gesagt, aber werde nicht müde es zu wiederholen: nur indem man sich
Gott öffnet, kann man widerstehen, nur indem man sich Seiner Wunderbaren Liebe öffnet. Er will geben. Er
hat die Welt nicht vergessen, sondern es ist die Welt, die Ihn vergisst. Geliebte Kinder, setzt Gott an den
ersten Platz in eurem Leben: Er sei die Führung, der Meister, euer Alles auf Das ihr vertraut. Geliebte Kinder,
wenn ihr nicht mitwirken wollt am Göttlichen Plan über euch und über die Schöpfung, dürft ihr euch nicht
einbilden, Frieden und Freude zu haben; nicht nur könnt ihr diese nicht haben, sondern auch nicht eine
glückliche Zukunft mit Gott. Geliebte Kinder, Gott hat euch die Freiheit geschenkt: ihr könnt frei eure
Entscheidungen treffen. Niemand zwingt euch zu tun, was ihr nicht tun wollt. Wählt in Freiheit, wisst aber,
dass ihr über jede Entscheidung Gott Rechenschaft schuldig seid. Überlegt gut, bevor ihr eine auch kleine
Entscheidung trifft: seid achtsam und bedacht. Ich bin bei euch, jedes Mal ihr es wollt, immer bin Ich bei euch
um euch zu helfen. Liebe Kinder, Ich lasse euch nicht allein in diesen harten und schwierigen Zeiten. Wenn
ihr auf Meine Worte hört und sie jeden Tag lebt, verspreche Ich euch eine freudige Zukunft auch auf Erden
und dann eine überaus glückliche im Paradiese. Hört, liebe Kinderlein, Meine Worte, aber beschränkt euch
nicht darauf: lebt sie jeden Tag und helft auch den anderen dasselbe zu tun. Wer hat, gebe; wer Freude im
Herzen hat, übermittle sie anderen; so auch den Frieden. Gott gewährt manchen, um allen zu geben. Ich sehe
alle Meine Kinder, mit Meiner Liebe umarme Ich sie alle. Ich bitte jeden, sich zu den grünen Auen des
Paradieses geleiten zu lassen. Alles auf Erden ist vergänglich, aber im Himmel ist alles beständig. Geliebte
Kinder, wendet den Blick von der Erde ab und richtet ihn auf den Himmel!
Gemeinsam beten wir an, beten wir an, beten wir an! Ich liebe euch, Kinder der Welt: Ich bin die Universelle
Mutter.
Ich liebe dich, Mein Engel und stehe dir bei in deiner Mission.

Hl. Jungfrau Maria
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