06
11.08.10

1

06
Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Meiner Liebe und setzt den Weg auf Meinen Flügeln fort. Ich will, dass
eure Freude beständig sei im Herzen und Ich schenke euch Meinen Frieden, jenen den die Welt nicht geben
kann.
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Liebe Braut, Meine treue Braut, Ich habe dir gewährt, beständig in Meinem Herzen zu leben; bezeuge die
Freude die man empfindet, wenn man Mein ist; den Frieden, der in jenem wohnt, der Mir jeden Augenblick
seines Lebens geschenkt hat. Die ungläubige Welt begreife, dass nur in Mir die Quelle des Friedens ist, nur in
Mir die Quelle der großen Freude.
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, es beginnt das Paradies auf Erden, wenn der Mensch Dir Hier bin ich sagt;
das Leben wird, trotz seiner Drangsal, ein erhabener und ebener Flug zum Paradies. Dies ist die schöne
Wahrheit die viele noch nicht verstanden haben. Dies geschieht, weil das Wirken Deines feindes, des
aufsässigen Engels und seiner Anhänger, stark ist, fortwährend und aggressiv ist, mehr noch als in der
Vergangenheit. Süße Liebe, der Mensch ist ganz Schwäche; der feind ist ein großer Verführer der sich gerade
in dieser Zeit vornimmt, die größten Siege zu erringen. Ich sehe das Zeichen das er macht und erkenne seine
Arroganz, seinen Hochmut, seine Grausamkeit. Die Menschen dieser Zeit scheinen mir immer schwächer zu
sein im Kampf gegen die Kräfte des bösen: sie sind wie Magersüchtige die so weit gelangt sind, sich nicht
mehr auf den Beinen halten zu können. Süßer Jesus, Deine Liebe will das Heil aller Seelen; aber Deinem
feind gelingt es, Dir viele zu rauben durch seine Schlauheit! Ich flehe Dich an, zu Deinen Füßen bitte ich Dich
inständig, Süße Liebe: nimm dem verdammten Verführer die Macht; Du siehst, wie die Menschen dieser Zeit
schwach sind im Kampf gegen das böse! Jage den schrecklichen Verführer von der Erde fort, der angreift um
zu verschlingen! Wenn ich sein Handeln sehe, denke ich an die Grausamkeit und die Taktik des Löwen, der
die Beute angreifen will: zuerst hält er Ausschau nach dem schwächsten Tier, nähert sich ihm, dann, nachdem
er es von den anderen entfernt hat, greift er es an um es zu zerfleischen. Siehe, Süße Liebe, gegenwärtig blickt
der feind auf jene, die für ihn eine leichte Beute sind, und von diesen gibt es viele, mehr al in der
Vergangenheit, weil der Glaube gerade dort schwach geworden ist, wo er stark und verwurzelter war. Süßeste
Liebe, diese Lage würde durch und durch zittern lassen, wenn der Gedanke nicht sofort zu Deinen erhabenen
Verheißungen ginge. Jesus, ich weiß mit Gewissheit, dass alle sich verwirklichen werden und mein kleines
Herz, eng an Dein Göttliches gedrückt, bebt nicht mehr: Ich weiß, dass Du alles tun wirst für das Heil der
Seelen. Ich weiß, dass der feind, gerade dann, wenn er meinen wird den größten Sieg zu erringen, die größte
Niederlage haben wird, wie er sie nie gehabt hat. Süße Liebe, wenn man sieht, was in der Welt geschieht, hat
jener der aus eigener Wahl Deinem Herzen fern ist, Grund zu zittern und auch die Hoffnung zu verlieren; aber
wer Dir nahe ist, zittert nicht, er hat Freude, Frieden, lebendige und pochende Hoffnung.
Liebe Braut, die wahre Freude des Menschen und sein Friede bestehen darin, volles Vertrauen auf Mich zu
haben und nicht immer im Zweifel und in der Ungläubigkeit versunken zu bleiben. Der Mensch muss gut
begreifen, dass nichts geschieht, das Mir entginge: kein Blatt löst sich vom Baum, ohne dass Ich, Ich Gott es
weiß. Wenn schreckliche Dinge geschehen, durch die menschliche Ignoranz, so geschehen auch die
Wunderbaren, durch Meine Unermessliche Liebe. Was jetzt geschieht, wird in Zukunft noch mehr geschehen.
Meine geliebte Braut, wenn dein Herz bei Meinem pocht, was hat es zu befürchten? Jener der Mein ist, hat
nichts zu befürchten: Mein Herz ist der sichere Zufluchtsort, wo der feind keinen Zutritt hat. Jeder Mensch
begreife Mein Wort und eile zu Mir, er laufe, um in Meinem Herzen Zuflucht zu finden, Dort wo der Sturm
niemals kommen wird, Dort wo immer eine leichte taufrische Brise weht, Dort wo ewig Frühling ist! Meine
geliebte Braut, wenn der feind wütet, ist es, weil Ich ihm gewährt habe eine Karte zu spielen, die vieles ändern
wird: er ist wie der Hilfsarbeiter der niederreißt; Ich, Ich Jesus bin der Baumeister der alles wieder und noch
schöner errichtet. Geliebte Braut, hast du gut verstanden, warum Ich dem feind diese Karte in die Hand gelegt
habe? Er zerstört und reißt nieder, er trennt und greift an; aber er ist ein Hilfsarbeiter der zu Meinen Diensten
ist! Nichts wird gehen, von dem was Ich will, dass bleibe; aber es wird auch nichts bleiben von dem, was Ich
will, dass gehe. Hast du Meine Worte gut verstanden, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Süße Liebe, durch Dein Licht begreife ich. Es geschehe immer nach Deinem erhabenen
Willen, das einem Herzen entspringt, Das ein Unendlicher Ozean der Liebe ist. Gewähre mir eng an Dein
Herz gedrückt zu bleiben, um Es jeden Augenblick des Lebens das Du mir schenkst, anzubeten.
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Bleibe, geliebte Braut, bleibe in Mir und genieße die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, gebt Mir jedes euer Problem, schenkt Mir eure Qualen: Ich bin die Mutter des Himmels
und will euch an der Hand zum größten Glück mit Gott führen. Viele sind die Knoten die ihr in eurem Leben
lösen müsst, wenn ihr aber Gott an den ersten Platz stellt, wird Er sie für euch lösen und ihr werdet immer den
Frieden im Herzen haben.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, dies ist ein Augenblick großer Schwierigkeiten; aber Du leuchtest uns,
wie der hellste Stern. Deine Anwesenheit gibt uns Kraft und Stärke, um jede Schwierigkeit zu überwinden;
wir spüren Deine starke Hand die unsere zittrige festhält. Mit Dir, Süßeste, ist alles leicht und eben. Lasse uns
nie allein in unseren Schwierigkeiten, denn Du kennst die Schwäche die in uns ist: alleine vermögen wir
wenig zu tun; aber mit Dir haben wir ein Herz voller Hoffnung und Freude. Geliebte Mutter, die Welt mit
ihrer Aufsässigkeit bereitet sich eine schwierige Zukunft vor; wir aber bleiben alle eng mit Dir verbunden im
Gebet, im Dank, in der Anbetung. Liebe Mutter, bringe Jesus unsere Opfer dar, die Bitten, jedes Gebet: Dein
Heiligster Sohn möge noch Barmherzigkeit gewähren der kalten und undankbaren Welt und die
Vollkommene Gerechtigkeit zurückhalten.
Geliebte Kinder, Jesus will Seine Barmherzigkeit spenden; Er hat es getan und wird fortfahren es zu tun.
Sorgt euch nicht zuviel um die Dinge der Erde, sondern öffnet euch ganz dem Himmel. Betrachtet mit dem
inneren Auge seinen Glanz, das glänzende Licht und bedenkt, dass dort ein Platz für euch bereitsteht. Erinnert
ihr euch der Worte Jesu: Ich gehe zum Himmel, um euch einen Platz vorzubereiten?
Kinder, habt diesen Gedanken, denkt an den Platz den Jesus euch vorbereitet hat und tut alles, um ihn zu
erreichen, tut alles, damit Sein erhabener Plan sich über euch verwirkliche. Geliebte Kinder, Gott kennt jede
eure Schwierigkeit, jede Qual des Herzens. In Ihm habt ihr alles. Übergebt Ihm alle Tage jeden Augenblick
eures Lebens: ihr werdet sehen, wie der Weg zum Paradies rasch und sicher fortfahren wird!
Meine Kleine sagt Mir: In unserem Dasein gibt es immer viele Probleme zu lösen; diese verringern oft die
glänzende Freude die Gott uns schenken will. Liebe Mutter, hilf uns auf diesem Weg, damit wir uns nicht
verlieren in den irdischen Schwierigkeiten, sondern, indem wir immer zum Himmel blicken, Gott und den
Brüdern fleißig und eifrig dienen.
Geliebte Kinder, wenn ihr ganz Gott gehört und Seinen Willen erfüllt, wird Er alle eure Schwierigkeiten,
jeden Knoten lösen und ihr werdet auch auf Erden glücklich sein, als Vorschuss auf das Himmlische Glück.
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Geliebte Kinder, Ich bin euch immer nahe, wenn ihr es wünscht. Jetzt bin Ich es in besonderer Weise; in
Zukunft werde Ich es sein, denn Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch unermesslich.
Gemeinsam loben wir Gott. Danken wir Ihm für Seine Gaben. Beten wir Ihn an, beten wir Ihn an, beten wir
Ihn an! Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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