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Auserwählte, liebe Freunde, zittert nicht, weil ihr die Veränderung der Dinge seht. Die Geschichte läuft
nicht durch Zufall: Ich, Ich Jesus, bin der Herr der Geschichte. Die Menschen wenden ihre Freiheit in
ihren Entscheidungen an; Ich, Ich Jesus, lenke, um Meinen Plan der Liebe zu verwirklichen.

Geliebte Braut, erkennst du, indem du betrachtest was in deiner Nähe und fern von dir in diesem großen
geschichtlichen Augenblick geschieht, die Bedeutung der Ereignisse?
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn Du nicht zu meinem Herzen sprechen würdest, wenn es nicht eng an Dein
Göttliches pochen würde, täte ich mich schwer zu begreifen, aber durch Deine Gnade begreife ich, dass Du
am Steuer des großen Schiffes der Menschheit bist. Du bist es, Der die Geschichte lenkt, Du bist es, Liebster,
Der sie auf ihren Abschluss vorbereitet. Dies habe ich gut verstanden, Süße Liebe. Ich sehe in der Welt
schreckliche Dinge geschehen, aber auch wunderbare. Ich sehe dies und sage: Gott, Gott der Liebe und der
Unendlichen Schönheit, Er wirkt mit Unendlicher Weisheit: Er will Seinen Plan der Liebe über die ganze
menschliche Geschichte verwirklichen. Angesichts der traurigen Ereignisse, bebt das Herz, gewiss, aber wenn
es verstanden hat weiß es, dass alles geschehen muss, damit es bald die Veränderung nach Deinem Herzen
geben kann. Mein Blick ist immer Dir zugewandt, Gott, Unendliche Liebe, Dir, grenzenloser Ozean der
Zärtlichkeit. Ich sehe das Werk des schrecklichen feindes, ich sehe seine Grausamkeit, aber weiß, dass er
nicht tun kann, was Du, Gott, nicht erlaubst: er ist nicht frei zu tun was er will, wie er will und wann er es
will. Wenn er dies könnte, hätte er gewiss schon alles zerstört, aber er vermag nur, was Du, geliebter Gott,
erlaubst und Du erlaubst nur, was zur Verwirklichung Deines erhabenen Plans der Liebe dient. Wer auf
Deinen Flügeln fliegt, begreift alles gut und lässt sich nicht von Verwirrung ergreifen, von Trostlosigkeit, von
Verzweiflung, sondern das Herz sucht Dich, will Dich, vertraut auf Dich, lässt sich von der Sanften Welle
Deiner Liebe tragen. Nicht so geschieht es jenen die Dir nicht die Türen des Herzens geöffnet haben. Sie
zittern wie Blätter im starken Wind und sagen: Es geschehen sehr einschneidende Dinge: ob es das Ende der
Welt ist? Süße Liebe, oft sind diese Worte auf den Lippen der Menschen in diesem Augenblick. Man spricht
darüber heute viel mehr als gestern, jedoch führt dieser Gedanke nicht dazu, über die Kürze des menschlichen
Lebens auf Erden nachzudenken. Oft folgt jenem Gedanken dieser: Wenn alles endet, will ich genießen
soviel ich kann, bevor alles aus ist. Süße Liebe, Dein feind wirkt mit Arroganz über den Verstand der
Menschen, um sie von Dir zu entfernen. In den vertrauten Gesprächen hast Du mir vieles erzählt, wunderbare
Dinge, die geschehen müssen, gemäß Deinem äußerst erhabenen Plan der Liebe. Mein Gedanke überfliegt oft
die schrecklichen Dinge die in jedem Teil der Welt geschehen und richtet sich hingegen auf die Wunder die
geschehen müssen durch Deinen Willen. Die menschliche Geschichte ist wie ein großes Schiff auf
stürmischer See: manchmal sind die Wogen brausender, manchmal kehrt ein wenig Windstille ein. Wenn die
See sehr bewegt ist und der Sturm tobt, zittert und stöhnt das Herz, aber wer eng an Dich gedrückt ist, wie ein
Kind an die Mutter, sagt: Gott ist am Steuer. Gott lenkt die Geschichte. Gott ist der ewige Sieger. Dies sagt
er, während die Freude in sein Herz strömt bei dem Gedanken, Jesus, an Deinen endgültigen Sieg, an Deinen
ewigen Triumph. Wer Dich nicht an die Spitze seiner Gedanken gestellt hat, an die Führung seines Lebens,
sagt: Es geschehen schreckliche Dinge. Alles bricht zusammen. Dies sagt er und lässt sich von der
Traurigkeit zernagen und verliert dann auch die Hoffnung. Süße Liebe, erbarme Dich dieser Elenden, die
immer tiefer sinken, weil sie Deiner Liebe verschlossen bleiben und das Leben der Unholde ohne Seele und
Verstand nachahmen. Süße Liebe, lasse nicht zu, dass viele wie Unmenschen leben, denn sie sind Wesen von
großer Würde, erschaffen für ein erhabenes Los.
Geliebte Braut, es ist gewiss nicht Mein Wille, dass der Mensch wie ein Unhold lebt, Ich will, dass er immer
höher steige, um die höchsten Gipfel zu berühren, aber er ist frei in seinen Entscheidungen und bleibt frei. Mit
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Mir kann der Mensch alles haben und hoch steigen auf Meinen Göttlichen Flügeln, er kann aber auch eine
andere Wahl treffen. Als du für einen Augenblick das Entsetzen der Hölle schauen durftest, hast du
verstanden wohin jene gegen, die sich Meiner Liebe verschließen.
Du sagst Mir: Angebeteter Herr, welch entsetzliches Ende finden jene die sich Dir nicht öffnen wollen!
Welch schreckliches Ende! Süße Liebe, ich möchte jedem Menschen sagen: die Hölle gibt es, es gibt sie und
sie ist schrecklich, ist ewig, ist entsetzlich und es stürzen jene hinein, die sich Deiner Süßen Liebe nicht
öffnen wollen. Angebeteter Jesus, umhülle jeden Menschen mit Deiner Barmherzigkeit; niemand mehr falle in
die ewige Verzweiflung.
Geliebte Braut, beruhige dein Herz: Ich schenke Meine Barmherzigkeit und jeder, wenn er will, kann sie
ergreifen und sich retten; aber er ist auch frei sie abzulehnen.
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, habt höchstes Vertrauen auf Gott, nicht nur wenn alles gut geht, sondern auch wenn alles
schlecht läuft. Geliebte Kinder, es ist leicht, wenn alles gut geht, Gott anzubeten und sich vertrauensvoll der
Sanften Welle Seiner Liebe hinzugeben, aber es ist sehr schwierig, wenn alles schlecht geht. Ich habe euch
gelehrt, am Morgen vertrauensvoll zu sagen: Gott liebt mich , zu wiederholen: Gott liebt mich . Diese
Worte müssen in die Tiefe des Herzens hineindringen und euer Leben ganz verändern. Liebe Kinder, wenn ihr
wisst, von Gott so sehr geliebt zu sein, wenn ihr diese erhabene Wahrheit gut begreift, sage Ich euch, dass
Ströme der Freude in euer Herz fließen werden, strömende Bäche der Freude, die niemand aufhalten wird.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, es gibt keine schönere Wahrheit als zu wissen, von Gott so sehr
geliebt zu sein. Er ist der Schöpfer der Welt, Er ist der Retter, Er ist der Geist der Liebe. Wenn ich an diese
erhabene Wahrheit denke, bin ich glücklich und voll lebendiger Hoffnung. Wenn alles gut geht, sage ich: es
ist eine wunderbare Gabe Gottes. Wenn alles schlecht geht, erfülle ich meinen Teil, sage dann: Gott, Den ich
Tag und Nacht anbete, verlässt mich nicht; Seine Barmherzigkeit wird mir gewiss zu Hilfe kommen. Dies
sage ich und lasse das Herz sich tragen lassen von der Sanften Welle der Liebe Gottes. Liebe Mutter, Süße
Mutter, hilf jedem Kind diese wunderbare Wahrheit zu begreifen. Wenn jeder Mensch verstünde, Gegenstand
der großen Liebe Gottes zu sein, wenn er dies verstünde, würde die Traurigkeit gewiss verschwinden und alle
würden vor lauter Freude jauchzen. Liebe Mutter, werde nicht müde, der Welt die wichtigen Dinge zu
wiederholen. Die Weltszene vergeht mit all ihrem Wahnsinn, es bleiben nur die erhabenen Dinge des
Himmels. Jeder lebe auf Erden, aber denke an den Himmel, strebe nach dem Himmel, das erhabene Ziel das
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erreicht werden muss. Süße Mutter, ich denke an die Szene die ich geschaut habe, jene der plötzlichen und
mitreißenden Strudel. Wenn der Mensch offen ist Gott gegenüber, helfen ihm die Engel gewiss, das
glückliche Ufer zu erreichen; aber wenn er fortfährt Gott abzulehnen, riskiert er das größte Verderben.
Süßeste, werde nicht müde zu Deinen törichten Kindern zu sprechen. Jeder begreife und ändere sein Leben, es
gebe keinen mehr auf Erden der zu sagen wagt: Ich bin ein Atheist. Ich bin ein Agnostiker. Ich glaube
nicht. Geliebte Mutter, durch Deine Fürbitte mögen keine solche mehr zu finden sein auf Erden. Jedes Kind
laufe in Deine Arme und wiederhole mit Dir. Gott der Liebe und der Unendlichen Zärtlichkeit, ich bete Dich
an, ich bete Dich an, ich bete Dich an und wünsche einzig nur, dass sich in mir immer Dein Wille erfülle!
Liebe Kinder, dies ist Mein Wunsch: dass jedes Kind diese Worte spreche und diese Worte jeden Tag lebe.
Ich halte Fürsprache für jedes Kind; aber nichts vermag Ich, wenn er die Barmherzigkeit Gottes ablehnt!
Geliebte Kinder, Ich bin Allmächtig durch Gnade, aber Gott hat euch die Freiheit geschenkt. Gebraucht sie
gut, ich bitte euch: mit Ihm könnt ihr alles haben, ohne Ihn habt ihr alles verloren. Begreift es! Begreift es!
Begreift es rasch!
Gemeinsam loben wir Jesus. Danken wir Jesus. Beten wir Jesus an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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