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Auserwählte, liebe Freunde, vertraut auf Mich, vertraut auf Meine Liebe; seid wie Kinder, welche die Mutter
im Arm hält und führt wohin sie will, sie sind freudig und singen, weil sie sich innig geliebt wissen. Ich, Ich
Jesus, bin jene Mutter, die euch alle, liebe Freunde, in den Armen hält; wer ganz auf Mich vertraut, hat nichts
zu befürchten, weder in der Gegenwart, noch in der nahen und fernen Zukunft.

Geliebte Braut, Ich bitte jeden Menschen der Mir das Herz geöffnet hat, ganz auf Mich zu vertrauen, Ich bitte
um die süße Hingabe, wie jene des Kleinen, das die Mutter im Arm hält. Darum bitte Ich, um alles zu
gewähren, zuerst auf Erden, dann im Himmel. Geliebte Braut, dies ist Mein lebhafter Wunsch, aber Ich sehe,
dass nur wenige ihn erfüllen: die Menschen wollen sich nicht Meiner Liebe hingeben, sondern vertrauen auf
sich selbst oder auf ihren Nächsten, sie wollen sich nicht von der Sanften Welle Meiner Liebe tragen lassen.
Geliebte Braut, was kann Ich tun, dass Ich nicht schon tun würde für die Menschheit dieser Zeit? Die
Menschen alle müssten freudig frohlocken, weil jeder für Mich ein kostbarer Schatz ist, ein Schatz den Ich an
Mein Herz drücken will, den Ich mit jeder Gabe überhäufen will. Ich habe dir gesagt, dass dies eine Zeit der
besonderen Freude für alle Menschen der Erde sein müsste, denn Ich offenbare Mich, wie Ich es nie getan
habe in der Vergangenheit und will fortfahren es zu tun für jene, die sich Mir geöffnet haben wie Blumen den
warmen Sonnenstrahlen.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, meine Seele jubelt, wenn sie betrachtet, wie Du Dich in dieser Zeit immer
mehr offenbarst. Du hast Dich zum Führer der Völker gemacht, zum Lehrmeister jedes Menschen, Deine
erhabenen Worte geben dem Verstand Licht und Feuer der Liebe den Herzen die sie hören. Gemeinsam mit
den Worten schenkst Du uns, Süßeste Liebe, Deine Liebkosung die ermutigt, tröstet, die Wunden des Geistes
und der Seele heilt. Du lässt nichts jenem mangeln, der sich Deiner Liebe geöffnet hat, Süße Liebe, aber wie
viele lassen sich von Dir führen, liebevoller Lehrmeister, wie viele lassen sich von Deiner Erhabenen Liebe
formen? Dies ist das große Problem für den Menschen: imstande sein sich Dir zu öffnen, sich für Dich zu
entscheiden, ohne zu zögern. Der feind ist bereit mit immer feineren und schlauerer Kunst den zu betrügen,
der sich Dir nicht öffnet, der fortfährt zu zögern, dieser ist wie eine niedere Mauer, auf die es für ihn leicht ist
zu steigen. Unendliche Liebe, Du willst alles schenken, Du schenkst bereits alles dem, der auf Dich vertraut,
aber die Welt zieht noch die Finsternis dem glänzenden Licht vor. Ich sehe Menschen die stark leiden, die in
sich selbst eingeschlossen sind, die die Gegenwart fürchten und noch mehr die kommende Zukunft. Ich sehe
Menschen, die eingeschlossen sind in einem stummen Schmerz, die Seele schmachtet immer mehr, wie eine
Blume der das Wasser fehlt: die Blätter verdorren, sie verliert nach und nach ihre Blüten. Jesus, mein
angebeteter Herr, zu Deinen Füßen bitte ich erneut um Erbarmen für das große menschliche Elend dieser Zeit.
Die Menschheit, die im großen Jubel sein müsste wegen Deiner besonderen Offenbarung wie nie zuvor in der
Vergangenheit, ist in Gewändern des Schmerzes gehüllt, weil sie fortfährt Dich abzulehnen. Ich sehe Dein
geliebtes Antlitz, ganz Glanz und Macht, aber auch von einem Hauch von Traurigkeit umgeben; Du siehst die
allgemeine Verwirrung und die Aufsässigkeit auch jener, die die weisen Führungen sein müssten. Jesus, Jesus,
Unendliche Liebe, wie viele Judas sind in diesem Augenblick auf Erden! Ich bitte Dich um Vergebung für
jeden Menschen der Dich elend verrät, während er sein Leben damit verbringen müsste, Dich anzubeten
Augenblick für Augenblick, um Dir zu danken für Deine Zärtliche Liebe. Du bist der Heiligste Schöpfer jedes
Menschen, Du bist der Retter, der Geist der Liebe, der mit Macht wirkt. Jesus, du bist Alles, das Alles,
Welches angebetet werden muss. Dein Blick umfasst die ganze Menschheit, das Herz und der Verstand jedes
Menschen ist vor Deinen Augen. Du erforschst die Herzen und liest im Verstand wie in einem offenen Buch,
Du siehst die verhärteten und frostigen Herzen, Du siehst den verwirrten und umnebelten Verstand in einer
Zeit der großen Barmherzigkeit und der fortwährenden Spende. Was wird geschehen, wenn die Dinge sich
ändern werden? Wenn in der Zeit des Überflusses dies geschieht, was wird in der Zeit der Not, der
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Trockenheit geschehen? Jener der Dir nicht das Herz geöffnet hat, wird der Verzweiflung verfallen und die
Verzweiflung führt zum Tod, diese Wirklichkeit ist vor Deinen Augen und lässt Dein Wunderbares Herz
stöhnen. Jesus, lasse mich ein wenig an Deiner Traurigkeit teilhaben, schenke auch mir einen Tropfen Deines
Unermesslichen Schmerzes, damit Du ein bisschen weniger leiden musst. Deine Passion ist noch nicht zu
Ende, Deine Passion währt fort, weil die Seelen verloren gehen und die Verdammnis für ewig ist. Angebeteter
Jesus, wenn die Menschen alle Dein Leid begreifen würden, wenn sie Dein erhabenstes Opfer vor Augen
haben würden, würden sie sich sicher schwer hüten, auch nur die kleinste Sünde zu begehen, um Dich nicht
zu kränken, sie würden aus jedem Augenblick des Lebens ein Lied des Lobes, des Dankes, der Anbetung
machen, wie es der geliebte David tat, wie es die Heiligen aller Zeiten taten.
Geliebte Braut, die Menschen der Gegenwart treffen ihre Wahl, wie es jene der Vergangenheit taten, siehst
du, wie reichlich Ich schenke? Wie Ich Meine Gaben spende? Jeder hat was er braucht zu seinem Heil. Die
Gaben sind, in der Tat, nicht für jeden gleich, sondern alle verschieden, gemäß dem Bedürfnis. Der heutige
Mensch muss sie nur annehmen und jeden Tag nach Meinem Willen leben. Geliebte Braut, wer Meine Gaben
ergreift, versetzt sich in die Lage weitere zu erhalten, aber wer sie fortwährend ablehnt, wird keine mehr
haben. Bleibe in Mir, Meine süße Braut, genieße auch an diesem Tag die Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch

Jesus
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Vielgeliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, Ich bin bei euch, Ich bin bei euch, fürchtet nicht; jeden Tag
gewährt der Allerhöchste Gott Mir, euch in besonderer Weise nahe sein zu dürfen. Ich bin jedem Kind nahe,
das Mich erwünscht und Mich ruft, Ich bin nahe, sei es in den Momenten der Freude, damit es nicht
überheblich wird, sondern Gott lobe für die süße Gabe der Liebe, Ich bin dem Kind im Schmerz nahe, um es
zu trösten, um das Leid des Herzens und des Verstandes, aber auch des Körpers, zu lindern. Liebe Kinder,
wenn ihr im Schmerz seid, lasst euch nicht von Verwirrung ergreifen, von trostloser Qual. Ich, die
Himmelsmutter, wünsche bei euch zu sein, jedem von euch nahe zu sein mit Meiner Mütterlichen Zärtlichkeit.
Oft aber, Meine Kleinen, vergesst ihr Mich in der Freude und lasst euch vom Hochmut ergreifen, ihr sagt:
Siehe die Freude, die ich verdient habe, siehe den Frieden, als Belohnung meiner Werke. Geliebte, wenn
ihr dann im Schmerz seid, lasst ihr euch von Traurigkeit überfluten, der Glaube schwindet, die Hoffnung und
manchmal auch die Lebensfreude. Geliebte, Meinem Herzen so teure Kinder, für euch sei es nicht so, genießt
die Freude mit Mir, um imstande zu sein sie Gott mit Dankbarkeit darzubringen, denn die reine Freude des
Herzens kommt immer von Gott. Im Schmerz dann, lasst euch von Meinen Mütterlichen Armen umfassen, ihr
werdet von Mir Kraft haben und Trost. Ich werde euch helfen Gott zu danken auch im Augenblick der Qual,
denn sie ist immer zum Wohle eurer Seele oder zum Wohle einer anderen Seele zugelassen. Fragt euch nie
warum, vielgeliebte Kinder, der Allerhöchste Gott ist nicht verpflichtet euch Erklärungen zu geben, nehmt aus
Seinen Händen die Freude und den Schmerz. Wie ihr die Freude gerne annimmt, so seid auch imstande den
Schmerz anzunehmen. Denkt an das Buch Ijobs, denkt an seine harte Prüfung, er ist imstande gewesen Qual
und Schmerz im Glauben zu ertragen und wurde reichlich belohnt. Im Augenblick des Schmerzes beugt das
Haupt und hört nicht auf, Gott anzubeten.
Die Kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, in der Freude ist alles leicht und es wird spontan Gott zu
loben, Ihn zu preisen mit der ganzen Glut des Herzens, aber wie schwierig ist es, dies im Schmerz zu tun,
hauptsächlich wenn er tief ist. Geliebte Mutter, immer ist Deine Gegenwart wichtig, aber hauptsächlich wenn
wir in Schmerz und Traurigkeit versunken sind, in diesen Augenblicken stütze uns Deine starke Hand und
Dein Wort tröste uns.
Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, dass Ihr Mich nur zu rufen braucht, damit Ich zu euch eile, sei
es in den Augenblicken der Freude, wie in jenen des Schmerzes. Seid eilfertig und vertrauensvoll und Ich
kann euch immer helfen mit Meiner Zärtlichkeit. Wer auf Gott vertraut, wird niemals enttäuscht, so auch wer
auf Meine Liebe vertraut.
Meine Kleine sagt Mir: Geliebte Mutter, in der Süßigkeit Deines Herzens hilf auch dem, der sich der Liebe
Gottes noch nicht öffnet, aber bereits innerlich die Sehnsucht danach hat: er gleicht jener Wiesenblume, die
den Sonnenstrahlen nur eine Blüte geöffnet hat.
Geliebte, wenn Ich auch nur eine einzige Blüte sehe, die für Meine Liebe offen ist, werde Ich sofort zu Hilfe
eilen, aber auch die anderen Blüten sollen sich öffnen und neue Kraft und neues Leben erblühen. Seid
zuversichtlich, Meine Kleinen. Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, 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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