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Auserwählte, liebe Freunde, die Zeit die rasch vergeht, mache euch freudig und nicht traurig. Denkt an
Meine Verheißungen: alle werden sich verwirklichen, zu eurer Freude.

Geliebte Braut, denkst du an Meine Verheißungen? Freust du dich darüber, auch wenn die Drangsal des
Lebens nicht fehlt?
Du sagst Mir: Süße Liebe, ich denke immer an die schönsten Dinge die geschehen müssen, gemäß Deiner
erhabenen Verheißungen. Ich weiß, dass alle sich verwirklichen müssen, weil Dein Wort Wahrheit ist. Das
kleine Herz freut sich bei dem Gedanken an die Wunder die Du vollbringen wirst und erträgt geduldig die
Last des Lebens, die immer härter und mühsamer wird. Dies, Süße Liebe, geht in meinem Herzen vor und die
Hoffnung schwindet nicht, sondern wächst mit der Zeit. Angebeteter Jesus, dies geschieht dem, der auf Dich
hofft, dem der einen verwurzelten Glauben hat und weiß, dass Deine Verheißungen sich immer erfüllen. Ich
sehe aber, wie in der Welt eine große Traurigkeit Fuß fasst und die Hoffnung schwindet, wegen der
wachsenden Last des Lebens. Süße Liebe, ich sehe den großen Unterschied zwischen dem der auf Dich, Gott,
vertraut und dem, der ungläubig ist. Über den Ungläubigen wirkt der schreckliche feind, der Verwirrung und
Durcheinander verbreitet und das Erkennen der Zeichen erschwert. Der Ungläubige dieser Zeit schaut mit
großer Verwirrung in die Zukunft und zittert wie ein Blatt wegen der Zeichen der wachsenden Schwäche des
Menschengeschlechts. Ich sehe, Angebeteter Jesus, dass es derzeit wundervolle Zeichen gibt, die von Deiner
ewigen und Treuen Liebe sprechen und Schreckliche, die die Grausamkeit Deines feindes erkennen lassen,
der die Zeit zählt, die ihm bleibt und immer aggressiver wird. Süße Liebe, für den der in Deiner Süßen Liebe
lebt, ist die Zeit die vergeht Freude, zunehmende Freude. Das Kind, in den Armen der Mutter, ist glücklich
und singt vor Freude, für es ist die Gegenwart glücklich und die Zukunft noch mehr. Angebeteter Jesus, wir,
Deine Kleinsten, sind ein solches Kind: wir fliegen auf Deinen hocherhabenen Flügeln und steigen immer
höher, dort wo kein Rauch, keine Dunkelheit, keine Kälte ist, sondern Dein glänzendes Licht strahlt und eine
Süße Taufrische Brise weht. Angebeteter Jesus, jene die sich Deiner Liebe nicht geöffnet haben, leiden und
quälen sich sehr, sie sehen eine finstere Zukunft der düsteren Gegenwart folgen. Sie sehen das Leben wie eine
fortwährende Drangsal, die mit dem Tod endet, der so sehr ängstigt, dass sie den Gedanken verscheuchen,
jedes Mal er auftaucht. Er ist jedoch stets ein drohender Schatten der verfolgt und keine Ruhe lässt. Süße
Liebe, wie anders ist das Leben dessen der auf Dich vertraut, als jenes dessen, der nicht in Dich sein ganzes
Vertrauen gesetzt hat! Wie möchte mein Herz, dass alle Dich an den ersten Platz stellen würden in ihrem
Leben! Ich frage mich, geliebter Jesus: was ist das Leben ohne Dich? Es ist wie ein düsterer und finsterer Tag,
ohne Sonne und ohne Hoffnung; es ist wie ein Boot in den Fluten die immer gefährlicher werden, ein Boot
ohne Segel und ohne Steuer, von den Wellen geschlagen. Süße Liebe, trete in jedes Leben ein, lasse keinen
verwaist und traurig, ohne Deine erhabene Gegenwart!
Geliebte Braut, höre Meine Worte und überbringe sie der Welt, ohne etwas hinzuzufügen, oder etwas
wegzulassen. Du sprichst von einem Boot ohne Segel und Steuer, von den Wellen geschlagen; du hast richtig
gesagt. Jener der durch eigene Schuld ohne Mich im Herzen und im Sinn lebt, ist wie ein solches Boot das
keine Hoffnung hat, das Ufer zu erreichen. Ich sage dir, die Winde werden immer stärker und stürmischer
werden und die Wellen anschwellen, um zu verschlucken und mitzureißen. Kleine Braut, dies ist nicht die
Lage die Ich will, die Ich aber erlaube, da Ich die menschliche Freiheit achte. Ich wünsche, am Steuer jedes
menschlichen Lebens zu sein, aber Ich zwinge Meinen Willen nicht auf: der Mensch kann wählen was er will.
Denkst du, Meine kleine Braut, dass Ich, Ich Gott, am Bösen und am menschlichen Leid Gefallen finde und
Mich daran erfreue?
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Du sagst Mir: Nein, gewiss nicht, Süße Liebe! Gewiss nicht! Du bist die Unendliche Güte, Du bist ein
grenzenloser Ozean der Liebe. Du willst die Freude, Du willst den Frieden geben, aber der aufsässige Mensch
wünscht nur, in seinem Wahnsinn leben!
Du hast richtig gesagt, Meine kleine Braut, denn Mein Geist wirkt in dir. Der Mensch ist nicht durch Meinen
Willen traurig und unglücklich, sondern er ist es durch eigene Wahl. Ich bitte jeden Menschen, sich Meiner
Liebe zu öffnen, aber Ich zwinge ihn nicht es zu tun, Ich will nicht widerwillig geliebt werden. Ich lasse das
Böse zum höchsten Wohl der Seelen zu. Alle mögen es begreifen.
Du sagst Mir: Angebeteter, die Gnaden, damit die Herzen und der Verstand sich öffnen, mögen nicht
aufhören, sondern seien wie ein strömender Regen.
Geliebte Braut wer sie will, ergreife sie sofort, wie einen großen Schatz, heute und nicht morgen, sofort und
nicht später. Bringe der Welt Meine Botschaft, dann ruhe glücklich in Mir. Lebe in Meiner Liebe. Ich liebe
dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag will Ich euch von der Liebe Gottes sprechen. Ich will, dass ihr alle
gut begreift, im Mittelpunkt einer Wunderbaren Liebe zu stehen; Ich will, dass niemand sich ein Waisenkind
und traurig fühle. Dies will Ich, geliebte Kinder. Dies wünsche Ich. Geliebte Kinder, wenn ihr Meine Worte
gut begreift, lässt ihr euch nicht von der großen Müdigkeit, von Schwäche, von Verwirrung ergreifen,
aufgrund der harten Prüfungen. Liebe Kinder, Ich kenne eure Probleme, Ich kenne eure Schwierigkeiten. Ich
sehe alles, aber Ich freue Mich, wenn ihr mit großem Vertrauen zu Mir spricht, wie ein Kind zu seiner Mutter.
Ich sehe in den Herzen eine große Traurigkeit, viel Verwirrung und Misstrauen, ich sehe den Sinn in finsteren
Gedanken versunken. Ich möchte euch wiederholen: geliebte Kinder, habt ihr verstanden, dass ihr keine
Waisenkinder auf Erden seid? Gott hat einen großen Plan über jeden von euch und will ihn verwirklichen,
bald. Das gegenwärtige Leid, wenn mit Geduld ertragen, wird zu großer Freude werden, wie ihr sie euch gar
nicht vorstellen könnt. Liebe Kinder, die Qualen der Gegenwart dienen für das Heil der Seelen: viele sind
noch fern von Gott und müssen geholfen werden. Kinder, Ich wiederhole euch immer dieselben Dinge. Wie
rettet man die Seelen, wenn nicht durch das Leid und das Opfer? Wenn Gott von euch verlangt, gebt, gebt
immer mit Freude; fürchtet nicht zu viel geben zu müssen, denn was ihr gebt ist immer wenig im Vergleich zu
dem, was ihr von Gott erhält. Gebt, Kinder! Gebt großzügig; seid nicht geizig im Geben an Gott. Er ist sehr
Großzügig im Geben an euch. Bedenkt ihr, was ihr jeden Tag erhält? Bedenkt, dass alles was ihr habt, Gabe
Gottes ist. Gibt es vielleicht etwas was nicht von Ihm stammen würde? Nur der Wille ist euer: ihr könnt damit
eure Wahl treffen, für Gott oder gegen Gott. Liebe Kinderlein, bevor ihr eine Wahl trefft, haltet inne und
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überlegt lange, nur dann entscheidet: wisst ihr, dass man Gott über alles Rechenschaft ablegen muss, auch
über die Schatten?
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies habe ich sehr wohl verstanden und möchte alles gut, Gott gemäß
erfüllen; hilf uns, die Entscheidungen in dieser Zeit gut zu treffen, auch die Kleinsten.
Liebe Kinder, Ich helfe euch mit Freude, nie werde Ich müde werden es zu tun, ihr aber, befolgt ihr Meine
Worte? Liebe Kinder, Meine Botschaften müssen jeden Tag gelebt werden: sie helfen euch in den
Entscheidungen, die oft schwierig und hart sind. Die Welt schlägt Dinge vor, die nicht nach dem Willen
Gottes sind, sondern ihm entgegengesetzt. Ihr müsst begreifen, dass Gottes Gesetze alle befolgt werden
müssen, nicht nur einige, je nach Vorteil. Geliebte Kinder, befolgt nicht die Gebote der Welt, sondern die
Gesetze Gottes, die nicht eine Last, sondern leicht zu befolgen sind und dem Herzen viel Freude geben.
Geliebte Kinder, das Tor welches zum Heil führt, ist eng und nieder, aber wenn man über die Schwelle
getreten ist, wird der Weg schön und hell, breit und blühend. Geliebte Kinder, schlägt den Weg Gottes ein und
ihr werdet Frieden und wahres Glück haben. Ich führe euch. Kommt zu Mir: Ich führe euch dorthin, wo die
ewige Freude in Gott ist.
Gemeinsam 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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