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Auserwählte, liebe Freunde, bleibt in Mir. vertraut auf Mich, in Mir lebt und atmet. Ich habe euch das Leben
gegeben, Ich, Ich Gott, trage es. Wenn ihr in Mir bleibt und Ich in euch, wird der Flug zur Ewigkeit leicht und
sicher sein.

Geliebte Braut, der Mensch sorgt sich um vieles und sein Leben ist oft unruhig und traurig; sein einziger
Gedanke müsste jedoch jener sein, sich ganz Mir hinzugeben, mit dem Herzen, mit dem Sinn, mit jeder
Schwingung des Seins. Ich, Ich Gott, kenne seine Bedürfnisse, Ich weiß alles, erforsche sein Herz und nehme
auch die geringsten Schwingungen seines Seins wahr. Geliebte Braut, nach zwanzig Jahrhunderten seit
Meinem Kommen in die Welt haben viele noch nicht begriffen, dass Ich nicht ein ferner Gott bin, Der in
einem unzugänglichen Ort wohnt und Sich nicht um Seine Geschöpfe, um die gesamte Schöpfung kümmert;
Ich bin hingegen ein Gott, Der Seine Geschöpfe, die gesamte Schöpfung liebt, den Lebenshauch einflößt und
trägt. Geliebte Braut, denke an das Sprichwort, den die klugen Alten ständig wiederholten: Kein Blatt
bewegt sich, ohne dass Gott es will. In diesem einfachen Ausdruck verbirgt sich Klugheit und Weisheit. So
ist es, liebe Braut, so ist es; nichts geschieht im Universum, dass Meinem Blick entgeht, dass Ich nicht kenne.
Nun werden viele sagen: Weiß der Allerhöchste Gott, dass Katastrophen jeglicher Art auf Erden geschehen?
Sehen Seine Augen es? Wenn ja, warum gebietet Er, Der die Liebe ist, nicht dem Erdbeben Einhalt, warum
rettet Er nicht das menschliche Leben und das so vieler kleiner und demütiger Geschöpfe? Dies sagen viele.
Du Meine kleine Braut, was denkst hinsichtlich dieser Ereignisse, die sich in der menschlichen Geschichte
häufig wiederholen?
Unendliche Liebe - sagst du Mir, eng an Mein Herz gedrückt - ich weiß mit Gewissheit, dass Dir nichts
entgeht, dass auch ein herabfallendes Blatt nicht Deinem Blick entgeht. Wenn die schrecklichen Katastrophen
geschehen, die Leid und Zerstörung bringen, denke ich: alles ist unter Gottes Blick, dem nichts entgeht. Seine
Liebe verlässt niemals, nach dem Sturm lässt Er immer die Sonne aufgehen und oft sind ihre Strahlen wärmer
und leuchtender. Im Stillen flehe ich und bete an, ich stelle mir nicht allzuviele Fragen, denen ich nicht zu
antworten vermag, sondern wiederhole mir und den anderen: Gott sieht und sorgt, wer sich Ihm anvertraut,
bleibt sicher nicht enttäuscht. Du, Angebeteter Gott, als Guter Vater eilst dem zu Hilfe, der Dich anruft, und
Du trägst ihn sanft. Gewiss hat alles was auf Erden vorkommt seine Bedeutung, nichts geschieht zufällig. In
jeder Situation erfleht der gehorsame und demütige Mensch Deine Hilfe und er erfährt sie immer. Du erlaubst
das Leid, Du, Heiligster, lässt es zu, um das Gute daraus zu ziehen, aus dem größten Übel gewinnst Du stets
das höchst Gute. Angebeteter Jesus, dies ist mein Gedanke. Bei den einschneidenden Ereignissen die
geschehen, drückt sich mein kleines Herz an Dich, wie ein Kind an die Mutter, es sucht in Dir, Gott, Schutz
und Schirm, Hilfe und Halt in allen Situationen, ich frage mich nicht, warum sich etwas ereignet hat, sondern
wende mich sofort an Dich um Hilfe, um Halt, um Trost.
Geliebte Braut, nichts entgeht Mir von dem, was im Weltall geschieht, alles steht unter Meinem Blick und
wenn etwas geschieht so nur weil Ich es zulasse, wenn Ich es zulasse, hat es einen seinen Sinn. Wenn der
Mensch sich im Bedürfnis Mir öffnet und Meine Hilfe erfleht, verweigere Ich sie ihm sicher nicht, sondern
reiche sie, denn Ich will, dass es, nach dem Augenblick der Bedrängnis, die Freude gebe. Du hast richtig
gesagt: Ich stelle mir nicht zu viele Fragen die schwer zu beantworten sind, sondern in jeder Lage wende ich
mich an Dich um Hilfe, um Halt, um Trost. Selig der Mensch, der sich an Mich wendet und auf Mich
vertraut, er bleibt sicher nicht enttäuscht und mutlos, denn Ich kümmere Mich um all seine Bedürfnisse.
Immer, in jeder Situation muss der Mensch sich an Mich wenden um Halt und Hilfe; dem, der Mich bittet,
antworte Ich gewiss nicht: nein, für dich will Ich nichts tun, sondern dies ist Meine Antwort: vertraue auf
Mich, Mein kleines geliebtes Geschöpf, vertraue auf Deinen Schöpfer, Retter, Geist der Liebe, die Hilfe wird
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dir sicher gewährt sein. Geliebte Braut, was nützt es, sich viele Fragen zu stellen, die der Mensch nicht zu
beantworten vermag? Es ist hingegen vonnöten, an die Lösung der Probleme zu denken, aber da der Mensch
allein nichts zu tun vermag, siehe, muss er sich an Mich wenden mit vollem Vertrauen, um alles zu erlangen
von Meiner Liebe. Jeder Mensch wende sich mit Vertrauen an Mich, denn Ich wünsche nichts anderes als ihm
zu helfen und ihn glücklich zu machen. Ich, Ich Jesus, bin die Liebe, herabgestiegen zu den Menschen, um die
gesamte Menschheit zu umarmen. Wende dich stets an Mich mit Vertrauen, Meine kleine Braut, im
Augenblick der Freude, um die Dankbarkeit zu zeigen für Meine Gabe; im Augenblick des Leids, um die
Hilfe zu erflehen. Welche Freude bereitet Mir Mein Geschöpf, das sich immer an Mich wendet und Meine
Hilfe nicht anzweifelt! Ich drücke es ans Herz und überhäufe es mit Meiner Zärtlichkeit. Jeder Mensch
verhalte sich in der Weise und verliere sich nicht in tausend Fragen, er sei hingegen stets bereit, Meinen
Willen zu erfüllen, denn er entspringt immer Meiner Unendlichen Liebe. Geliebte und treue Braut, genieße
die Köstlichkeiten dieses Tages und teile der Welt Meine Botschaft mit. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin bei euch und liebe euch. Fürchtet nicht, wenn die Schwierigkeiten zunehmen und
mit ihnen auch die Opfer, Ich bin bei euch jeden Tag, um euch zu helfen. Fühlt euch nicht alleine in euren
Problemen, Ich bin hier bei euch, um euch helfen und zu stützen und Ich verlasse euch nicht, habt nicht diesen
Gedanken, sagt nicht: Wer weiß, ob die Mutter noch lange unter uns sein wird. Liebe Kinder, Ich
wiederhole euch, dass Ich euch nicht verlasse, sondern wünsche, Mich um euch zu kümmern bis zum Schluss,
ohne euch je zu verlassen, Gott gewährt es Mir.
Die kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, jeder einzelne von uns, Deinen Kleinen, braucht Dich so sehr,
Süßeste Mutter, mit Deiner Führung und Deiner Hilfe werden wir alles gut erfüllen, aber ohne Dich haben wir
Angst, große Angst vor der Zukunft, die sich voll stürmischer und düsterer Wolken zeigt. Die gesamte
Menschheit bittet um Deine wahrhaftige und lebendige Anwesenheit, denn im heutigen Menschen verbreitet
sich der Unglaube immer mehr. Geliebte Mutter, mit Deiner Gegenwart sprichst Du vom Paradies, Du weist
dem Menschen sein Ziel, das Gott mit Liebe für ihn vorbereitet hat. Erlange für die gesamte Menschheit die
Gnade des Glaubens an Jesus, Sein Licht leuchte am Horizont der Welt und die düstere Finsternis, die das
Leben des Planeten bedroht, verflüchtige sich. Der feind wirkt in vielen Herzen, der das Verderben der
Menschen und des gesamten Planeten will. Wenn er weiter so wirken kann, wer wird dem Verderben
entrinnen können, ohne in sein schreckliches Netz zu fallen, das sich in jedem Winkel des blauen Planeten
ausgebreitet hat?
Geliebte Kinder, Ich habe euch bereits gesagt, was ihr tun sollt, um euch zu verteidigen vor der List des
feindes, er kann niemanden über seine Kräfte hinaus versuchen, sondern nur darunter. Wenn er den Menschen
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in der Tat versuchte, ohne dass er sich überhaupt verteidigen könnte, gäbe es dann Schuld? So ist es nicht, der
Mensch besitzt stets die Waffen zu seiner Verteidigung, er muss sie nur anwenden. Geliebte Kinder, denkt an
einen, der sich lange Zeit weigert, Speise und Trank zu sich zu nehmen; was geschieht?
Meine Kleine sagt Mir: Er schwächt sich gewiss ab und stirbt, denn Speise und Trank sind notwendig um zu
leben.
Geliebte Kinder, all jene, die sich nicht für Gott entscheiden und Seine Lymphe des Lebens ablehnen, sind
wie Reben, die sich vom Weinberg lostrennen: sie können nicht lange überleben, dann verwelken sie und
sterben ab. Bleibt alle, Meine geliebten Kinder, gut mit dem Weinstock verbunden, Gott ist der Weinstock,
mit Ihm muss man gut verbunden bleiben, um nicht umzukommen. Der feind vermag nichts dort, wo Gott
herrscht, das von Gott bewohne Herz ist eine wunderbare und unbezwingbare Festung; der Verstand, von
Gottes Licht erleuchtet, sieht, begreift, lässt sich nicht betrügen. Begreift gut, liebe Kinder, dass der feind dort
viel vermag, wo Schwäche ist, die von der Entfernung von Gott herrührt; aber wenig erreicht er, dort wo es
die Kraft Gottes gibt, die wirkt. Öffnet euch Gott, geliebte Kinder der Welt, öffnet euch Ihm alle und er wird
besiegt sein. Ich bin bei euch, um euch auf den endgültigen Sieg vorzubereiten, ihr seid Mein Heer das in
Liebe zu Jesus erglüht. Ich, die Himmelsmutter, führe euch zum Sieg über den feind. Folgt Mir, hört auf
Meine Worte und lebt jeden Tag danach.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Geliebte
Kinder, widmet der Anbetung Zeit, hört auf Jesus, Der liebevoll zu euch spricht und euch mit Frieden und
großer Freude erfüllt. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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