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Auserwählte, liebe Freunde, Ich bin Gott mit euch, Ich bin Gott für euch: lasst euch von der Sanften
Welle Meiner Liebe tragen.

Geliebte Braut, wenn der Mensch begreifen würde, dass er Gegenstand einer großen, unermesslichen Liebe
ist, wenn er dies gut verstünde, würde niemals Traurigkeit sein Herz ergreifen, sondern er würde jederzeit
heiter und freudig sein, wie ein Kind, das seine Eltern bei sich hat. Liebe Braut, Ich tue alles, um Meinen
geliebten Geschöpfen Mein Süßes Gefühl zu zeigen, aber sie achten oft nicht darauf. Es gibt viele die wegen
ihrer Einsamkeit zittern, sie lassen sich von Traurigkeit ergreifen und wollen nicht begreifen.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Gaben sind wirklich groß und wunderbar; sie stammen von Deinem
Herzen, Das ein Unendlicher Ozean der Liebe ist. Wer sich dessen wirklich bewusst wird, lobt Dich, Süßer
Gott, preist Dich, Süße Liebe, dankt Dir ohne Unterlass aus ganzem Herzen; dies tut er, dies wünscht er zu tun
und ist glücklich, weil er sich geliebt fühlt, Dein Gefühl begreift. Wer sich geliebt fühlt, ist glücklich, wenn er
dann begreift, dass Du die Liebe bist Die sich schenkt, jubelt das Herz, trotz der Last des Lebens. Ich bitte
Dich inständig, Süßeste Liebe: lasse jeden Menschen die erhabene Wahrheit begreifen, nämlich dass er geliebt
ist, innig von Dir, Gott, geliebt wird. Der Mensch muss begreifen, dass Du ihn erschaffen hast, ihn erdacht in
Deinem Unendlichen Sinn und ihn dann gewollt hast, Du hast ihn in seiner Ganzheit erschaffen: mit Leib und
Seele. Angebeteter Jesus, oft geschieht mir, bei diesem schönen Gedanken zu weilen und ich dringe tiefer in
die schöne Wahrheit hinein. Wenn ich betrachte was ringsum geschieht, die schmerzvollen Dinge die
geschehen, zittert das Herz für einen Augenblick und ist verängstigt, sofort aber taucht der erhabene Gedanke
auf: Gott ist Liebe, Gott ist Zärtlichkeit, Gott ist der Ewige Sieger; der Krieg zwischen Licht und Finsternis ist
in dieser Zeit mehr denn je im Gange, aber wir wissen mit Gewissheit, dass das Licht siegen und die
Finsternis verschwinden wird. Wir wissen es, weil Du es offenbart hast. Es geschieht, wie wenn ein starkes
Gewitter mit Donner, Blitz und Regenschauer losbricht, das nicht zu enden scheint: der Himmel ist schwarz
und bedrohlich, er scheint sich nicht mehr aufhellen zu wollen, aber plötzlich hört der Regen auf, die Wolken
tun sich auf und es kommt die Sonne hervor; der ganze Horizont wird hell, während die warmen Strahlen
erleuchten und erwärmen. Alles ist vorüber und der Himmel ist blauer als vorher; die Erde jubelt von neuem
Leben. Unendliche Liebe, wenn einer bedenkt, dass Du die Liebe bist und an diesem Gedanken festhält,
begreift er, dass jeder Sturm ein Ende hat und der Himmel wieder heiter wird, weil Du, Süßester, nicht den
Schmerz willst, sondern die Freude.
Geliebte Braut, du hast richtig gesagt, du hast gut verstanden: das ganze Universum mit seinen kleinen und
großen Geschöpfen, pocht in Meiner Liebe. Immer hat Mein Gefühl triumphiert; immer wird es triumphieren.
Warum muss der Mensch sich allein fühlen, wenn er Mich hat, der Ich über ihn wache? Warum muss er sich
traurig fühlen, wenn Meine Liebe ihn umarmt? Jeder Mensch, in welchem Teil der Erde er sich auch befindet,
wird von Mir zärtlich geliebt. Er existiert, weil Ich, Ich Gott, ihn gewollt, ihn erwünscht habe; Ich habe ihn
erschaffen und wache über seinen Weg. Liebe Braut, hat jeder Mensch diese erhabene Wahrheit verstanden?
Du sagst Mir: Angebeteter, Angebeteter, Angebeteter, ich denke, dass wohl wenige innegehalten haben, um
über diese erhabene Wahrheit nachzudenken, nur wenige, denn ich sehe die Trauer die Erde beherrschen, als
würden Sturm, Blitz und Donner nie aufhören, als würde der Himmel nicht sein klares Licht schenken.
Geliebte Braut, wenn der Mensch sich Mir öffnet, erleuchtet ihn Mein Licht und lässt ihn von neuem Leben
pochen; aber wenn er sich nicht öffnet, gleicht er einem, der in einem Haus eingesperrt, im Dunkeln sein
Dasein fristet. Er sagt: Es ist finster. Er lässt sich von Traurigkeit ergreifen und wiederholt immer dieselben
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Worte, wie ein Unbedachter der nicht begreift; wenn er fürwahr seinen Verstand anwendet, macht er sofort
die Türen und Fenster weit auf und in das ganze Haus flutet das Licht, das ganze Haus ist erleuchtet und
schön. Geliebte Braut, der Mensch muss seine Wahl treffen: in der Finsternis eines sinnlosen Lebens
eingeschlossen zu bleiben, ohne Mich, oder im Glanz Meines Lichtes zu leben, das mit der Zeit immer
strahlender wird. Liebe Braut, Ich gewähre jedem Menschen seine Wahl zu treffen, welche seine Lage auch
ist. Wer wählt sich Mir zu öffnen, lebt in Meinem Licht; wenn einer wählt ohne Mich zu leben, bedeutet es,
dass er ein sinnloses Leben in der Finsternis gewollt hat
Du sagst Mir: Süße Liebe, wer in der Finsternis lebt, sucht oft gar nicht das Licht; dies ist die schlimmste
Lage, weil er zu sagen wagt: Mir geht es gut so. Süße Liebe, ich sehe, dass Dein Antlitz oft sehr traurig
und nachdenklich ist: Du blickst zu diesen Unbedachten, die in der Dunkelheit versunken, den Glanz Deines
Lichtes ablehnen und Gefahr laufen, in den Abgrund der Finsternis und der Verzweiflung zu stürzen. Jeder
Mensch möge Deine Liebe begreifen und Dein glänzendes Licht wählen.
Geliebte Braut, die Wahl ist frei. Bleibe glücklich in Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der
Liebe dieses Tages. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Kinder Meines Herzens, die Himmelsmutter will euch heiter und im Frieden. Befolgt,
liebe Kinderlein, Meine Worte und setzt sie in eurem Leben um. Ich sehe eure Schwierigkeiten, Ich kenne
eure Qualen; Ich bin euch nahe, um euch zu helfen. Wenn die Prüfung leichter ist, seid Gott dankbar, denn
Seine Liebe hat es so gewollt; wenn sie einschneidender ist, wendet euch an Ihn um Hilfe und Beistand: Er,
geliebte Kinder, ist der Arzt und die Medizin. Manchmal höre Ich einige Kinder laut klagen, die harte Prüfung
verwirrt sie, sie denken, dass Gott sie vergessen habe; aber denkt, überlegt, liebe Kinder: kann eine liebevolle
Mutter ihre Kinder vergessen? Kann sie sie im Augenblick der großen Not verlassen? Nein, liebe Kinderlein!
Wenn es auf Erden auch eine Mutter gäbe die dies täte, Gott wird es nie tun. Ist Sein Herz nicht ein
Unendlicher Ozean der Liebe? Ihr denkt: Gewiss, es ist immer Gott, Der wirkt oder zulässt, Er weiß, wie
schwer die einschneidende Prüfung zu ertragen ist. Kinder, nichts geschieht, dass Gott nicht wüsste oder Er
nicht zuließe; die harte Prüfung ist von Gott erlaubt, aber begreift und bedenkt, dass Er, wenn Er dies zulässt,
es für das höchste Wohl der Seelen ist. Seine Denkweise ist nicht die menschliche, auch Sein Gedanke ist es
nicht: wie der Himmel von der Erde entfernt ist, so verschieden ist Sein Gedanke und Seine Denkweise vom
menschlichen Gedanken, von der menschlichen Denkweise. Geliebte Kinder, Meinem Herzen so teuer, wenn
ihr viel leidet, bringt viel dar; wenn ihr viel darbringt, schenkt Gott, Unermesslicher Ozean der Güte und
Zärtlichkeit, viel mehr, hundert Mal mehr, auf Erden und dann das ewige Leben. Wenn der Schmerz stöhnen
lässt, ruft Mich, sofort komme Ich zu euch, um zu mildern und die Qual zu lindern: Ich bringe dem Sohn
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Meine Fürbitte dar und Er hört immer, immer, Er erhört Mich immer.
Die geliebte Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, bleibe uns immer nahe, sei es wenn die Prüfung leichter ist, sei
es wenn sie schwerer ist. Süßeste, mache es wie mit dem kleinen Jesus, Den Du in Deine Arme nahmst und
sanft in den Schlaf wiegtest. Jeder von uns ist ein Kleiner der Deiner Liebkosungen, Deiner Fürsorge, auch
Deines Tadels bedarf, die Du mit solcher Süßigkeit schenkst, als wären es sanfte Liebkosungen. Liebe Mutter,
halte Deinen Blick immer auf uns gerichtet. Dein Erhabenes Lächeln stärkt uns und hilft uns heiter
fortzufahren, auch auf Disteln und Dornen.
Liebe Kinder, wenn euch friert, kommt unter Meinen Mantel um Schutz zu finden; wenn ihr Angst habt,
kommt zu Mir und Ich ermutige euch; wendet euch mit großem Vertrauen an Mich, denn Ich bin eure Mutter
und habe keinen anderen Wunsch, als euch auf eurem Weg zu helfen und euch mit Meiner Liebe zu stützen.
Im Augenblick der Verwirrung sagt immer: Die Mutter ist da, die Mutter ist da: flüchten wir in Ihre
Liebe.
Gemeinsam loben wir Gott. 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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